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DortDort
3um 12. unb 13. Banb.

(Sine Sammlung bes (£t(^enborfffd)en 93riefiDe^[el0

^at es bis je^t nirf)t gegeben. J)ie ooxltcgenben beiben

5Banbe ent^alten nun alle crreid)baren Sttefe oon unb an
ei^enborff. J)en 202 ^Briefen com J)i^ter ^te^en 138 an
i^n gegeniiber. IDie bent 13, '^aw.'ti beigcgebene Jabelle er=

gibt, tia"^ lexber iiberaus oiele SlnttDorten fe^Ien. Scfonbers
bie 3ugenb5eit ift re(f)t [patlic^ oertreten.

2Im tDertooIIften unb gef^Ioffenften ftnb bie Srieftne^fet

mit St^on, IDreoes, 3^9<^^ oon Stoers unb 2CiIfieIm ron

(£t(^enborff, ron benen bie beiben le^textDoftnten bister un=

be!annt roaren. ?teu unb bebeutungsooll finb fetnet bie

Sriefe bes Si^tets an 3lltenftein, ^^ilipsbotn, SlnciUon,

fiabenberg, (£i(^f)orn unb oor allent an ^^^^i'l^^f^ 2BiI=

^elm IV., au5 benen bie 9lot [einer Seamtentaufba^n beut=

Ii(^ roirb, an Stiftet, 'Htn ei ror alien mitlebenben Sc^rift^

flellern oere^rt unb ^oi^^alt.

3a^Irei(^c G^araftersiige bietet uns bie ^ortefponben3.

!Der forg^ame .^ausoater, ber oertrauensDoIte unb cor?

ne^me ©ejcfiaftsmann, ben jrfilaue ©utsoerroalter unb 5Cer=

leger mipxau^en, bet ausge^eitfinete Seamte, ber unob=

loffige 3^6ni!er, ber ben ^antianer St^on, "tizn .^egelianer

§otf)o unb anbere ©egner jeiner 2CeItanfdiauung 5U feinen



VIII Donoort.

pcrfbnlii^en greunben sd^It unb einen prote[tantif(^cn

St^tDtegcrfo^n unb etne proteftantij^e S(^tDiegcrtorf)tcr Iiat,

ber oorurteitslofe ^atf)oU!, ber jeine le^tc fiiebes^penbc

bem eoangelift^cn 5rtebI)of in ©ras oumenbet, ber etf)tc

!Dt(i)tcr cnbli^, bcm jebes ru^mrebigc S(f)iDa^en aus ber

eigenen 2Ker!j'tatt in tieffter Seele jutDiber i[t, ber alte

:^errlic^e Gic^enborff in feiner gan5en inneren ©rb^c ftefit

au(^ in feinen Sriefen flerfenlos rein unb ebel oor uns ha.

SBic^tigcr iebo^ als alle ertoa^nten 5Briefc ift Si^en^

borffs sroeifellos an Srentano gerii^tetes S^reiben, bas id)

unter ben unbatierten Sriefen bes 12. 5Bb5. (9Ir. 200)

mitteile.

Wan ^at (3eitj(f)rift fiir bie b[terrei(^i[^en ©ijmnaUen

60. 3a^rg. S. 481 Bis 499) (gic^enborff bejdiulbigt, ba|5 er

in [einen biograp^ifc^en Slufgeic^nungcn „GrIebte5" bie

§eibelberger 3ugenb nur mef)r in getriibter Grinnerung

ge^abt. Slrnim unb 58rentano feien ni(^t bereits in :&eibel=

berg (1808) [eine g^eunbe getoefen, er [ei oietme^r bis 1812

ober gar 1813 unter bem ©influfe bes IDi^terlings ^Porus
Drientalis (fioeben) geftanben. T)ie 3;agebii(^er Gi^en-

borffs bbten teinerlei 21n^altspun!te fiir meinen im
„e'up^orion" XIV. Sb. S. 310 ff. („3ur ©efc^ic^te ber

^eibelberger Jlomanti!") ausgefproi^enen Sa^, fioeben

i)ah^ nur unbebeutenb unb gans !ur5e 3sit auf un[ern

3)i^ter eingeu)ir!t.

9Tun finb bie „Xagebii(^er" allerbings blo^ liicfen^aft

cr^alten. Unb biejenigen, bie nic^t atoifcfien hen S'^iUn

Ie[en !bnnen, meinten, nirfit blo^ bem ^erausgeber, jonbern

aurf) bem !Di(^ter eine 3citlang u)iber[pre(^en 3U miifien.

2)a aber er^ob [i^ Gic^enborff jelbft, um fiir fi^ einju^

treten. :^atte id) bereits frii^er sroei Sriefe uon ©brres ge=

funben, bie (Si^enborffs tcitige SJlitarbeit im :^eibelberger

^rets ins r)ell|te fiic^t je^en (58b. 13, ?ir. 1 unb Stnmerfung

^)i^^), ]o fbrberte jener 5Brief Cidienborffs an Srentano
neues Xatfadienmaterial jutage. (£r ift uns im Gntrourf

erfialten unb lautet njie folgt:
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„3^ furcate, Sic ^aben mt(^ Icingft Dcrgeffcn, unb ic^

bin nur [clber [^ulb baran, toeil irfi mein ^-Bcrfprec^cn,

3^nen 3u fdjreiben, fo [(^Icc^t ge^alten, of)ne ba^ i(^ cigent=

lid^ jelbcr loei^, toie es gcfommen i[t. 3^ ^abe inbcs fort;

tod^renb an Sic gcbac^t, unb mit mc^r Cicbc unb Xrcuc,

als i(^ in alien ^Briefcn ptte ausbriicfen fonnen. !Dic

tDcnigen Stunben, bic id} vox mciner Slbrcifc rton ^Berlin

mit 3^ncn 3U3ubringcn bas ©liirf ^atte, mcrbc id) niemals

oergcffcn. !Da5 ]ti]die, frcic, reine, F)errlirf)e 2Befcn, bas

uns oft feltfam oor!ommt, ba uns boc^ im ©egcnteil ber

altgetoo^nte, trdge, triibfelige unb gottlofc S^Icnbrion ber

anberen feltfam unb frembe erf^einen [oHtc, ^at mic^ im

3nncr[ten crquirft unb er^oben, unb ic^ ^abe nic cine 3xcifc

mit fo [(^onen $offnungcn unb gro^en (gntfc^Iiiffen ange=

trcten als icne."

iiber biefcn 3cilen fte^t no^: „Dolores. (Sans bur(^=

brungcn ins Qehen. 3^i bcibe fonnt voie 3lpo[tcI natf) cnt=

gegengefe^ten Gnben oiel mir!cn. ^oInif(^e fiieber (oon

2lnbreof(^ef). Gafpcrl in 2Bicn. fiangnjcilige 35i(^teT, bie

am (£nbe ni(^t roiffen, toas fie toollen. Sic er!ennen bie

Signatur alter Dinge etc: So finb Sic mir oorgetommen."

Gi^enborffs Gntmurf ift unbatiert unb gibt feine

3lbrcffc an. 3ft ber Slbreffat toirtlic^ Srentano? 2Bir

blctttern in ben Jagebiit^ern unb ftnben unterm 3. Wdx^
1810 (^Berlin) ben „t|er3li(^cn 2lbf(^ieb" oerseit^net, "bzu ber

2)i^ter unmittelbar oor ber Slbreife oon $Brentano nimmt.

„5Bitte, geroi^ balb ju f(f)rcibcn" ^ei^t es bort (S. 258) au5=

titMlid).

2luf bem glei(^en 5BIatt, bas ben obigen 'Sriefentujurf

cntl)alt, finbet \xd\ jeboc^ noc^ eine anbere umfangreii^ere

3luf3ci^nung, cin bis in Ginjelbeiten genauer Sntrourf

3um 12. unb 13. ^apitel oon „2l]^nung unb ©egenroart".

(£r muB aus bem SCinter 1810/11 ftammen. Denn im ^uni

1811 orbeitet (£i(^enborff bereits „ftetBig am 9iomane"

(3:agebii(^er 279), ^at i^n alfo nic^t erft begonnen. %n
biefem ©nttourf finbe id) nun folgenbe Stetlen: „Un'i) nun
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fomtnen angesogen, gxcter aus alien 4 2Cinben etc.: Gs er=

[(fallen um bie gonse ^utg bie gansen S^ldt^te Don ©e[ang.

Unter anberen au6) fioebcn in ^rone unb Drnat mtt 33ors

tragung cines SCerfes etc: Sic Ia(^t. 2)ie ^rinseffin

glaufit, cs [inb ^Hitter u. toiU :^elbentaten jel)en, umarmt
ben Srfjbnj'ten, het 5U 3l[c^e toirb. 3!)ie ^^^^^i^ jogen aber:

2Cir [inb blo^ !Di(^ter, bas ift alles nur erfunben, Du bift

felber cin ©ebi(^t. Sie jagen bies gan3 toll geteimt: 2)id)=

ter, Ulster etc:
—" „2Bie bet (Sraf 5ur ©rafin xeitet am

j^ijnen aWorgen f)bii er in ten getounbencn §cibelberger

griinen 5Bergjcf)Iudf)ten immerfort eine i^m befannt ]6)zU

nenbe Stimme . . . fieontin fprirfit 5ugelIo5 un,3iicf)tig ron

i^r toic 5Brentano."

2Ca5 ergibt fi^ aus allebem? Sicfienborff ift al5 be=

geifterter i8ercf)xer SBxcntanos 1810 ous ^Berlin geft^ieben,

er ift f\d) feines colligen ©egenfa^es ju fioeben bereits

betDup, e^e et feinen 9ioman beginnt, nid)t erft 1812 ober

1813, [onbern lange 3eit oorljcr, 2eontin in „2l^nung unb

©egenroatt" nerforpext in bex Jat bcs !Di(f|tex5 33oxbiIb

5Bxentano, unb enbli^ biefex felb[t Joroie fioebens ^axi=

fatux exj'c^einen mit :^eibelbexg in bex (Sxinnerung bes jun-

gen (gic^enboxff auf bos innig[te oexfniipft.

2Boxin beftanb bex ge^Iex meinex Seweisfii^xung?

J)a^ i^ bex IDaxfteltung bes Dieters im „(£xlebtcn",

tDorin ex nux oon e i n e m if)m oextxauten .^eibclbexger

^xeis (©oxxes, 2lxnim unb Sxentano) j'pxid)t unb bie 3ln=

ganger bes ^fii'oxus Dxientalis als 2CinfeIfirc^e beseidjnet,

mefix ©louben fc^enfte als benjenigen, bie nehen jenen

^xets einen anbexn fel^en roollcn, Coeben im Sl?ittelpun!t,

bie Sxiibex ©ic^enboxff an bex ^exip^exie? Da^ i^ bex

ncuen fiegenbe mit allex Srf)axfe entgegentxat, o^ne einen

gan,3 unb gax buc^ftciblic^en Semeis aus bex ^ugenb (£ii-^cn=

boxffs in ^anben gu ^aben?

T)em alten Cic^enboxff oexfogte man bas ©epx, man
iibexfa^ fexnex, ta^ bexeits 183(5 31. Scroll in ben „3a^x=
biid)crn bex Citexatux" (58b. 75, 6. 112) iibex (£id)enboxff

ge|(f)xieben fiatte:
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„3ur ^erausgabe berjelben [©orres, Deut[(f)e 93oI!5=

biii^ex] roar tf)m aud) (Sit^enbotff be^tlfltc^, ber jeit 1807

bet gemeinfi^aftltc^em Slufcnt^alt in i^^tbclbcrg, mit t^m,

5Bientano unb 3lrntm befreunbet, bet einem Slusfluge na6)

^aris (1808) bie borttge Sibliot^c! fur i^n benu^te." 1836

loar (Sic^cnborff 48 Z(^f)tt alt 2lud) lebten bamals au^er

©ijrres unb ^Brentano gctoi^ nod) oiele efiemaltge §eibcl=

berger, bie (£i(^enborff, ben ©eioa^tsmann 6i^i3Il6, ber Un=
nja^r^eit ptten iiberfiil)ren fonnen.

SlUein man beaditete nid)t einmal, ha^ jc^on 1809,

aie bie i^ronologif^e fie!tiixe ber Q;id)enborfffd)en ©ebi^te

felbft bem fioien ergibt, [i^ taum e i n 3«y£tiTtmen^ang mit

fioebens 2^ri! feftftellen la^t. greittc^ fogar 1808 finb meb=

xere ©ebi^te (toie bas frif^ jd)Itt^te „ajfaria Sef)nfu^t",

bQ5 einfai^ !Iare „3:rofl") !einem von Coeben an bie Seite

3U [tellen. ©erabe eine einge^enbe Stilunterfud)ung ergibt

au5 inneren ©riinben bie lln^altbar!eit bes 2Biber|pru^es,

ber gegen (£id)enborff unb mi(^ erf)oben u)urbe.

(£5 !ann mir ebenfotoenig roie im SCormcrt 5U ben

„3;agebiid)ern" beifallen, ben ^i^^olt unb bie 5Bebeutung

Der Sriefbcinbe an biefer Stelle ausjufdiopfen. 33?etn T^ou

icort mill teine ginfu^rung fein unb am allerroenigften ber

oon mir geplonten ^iograp^ie ©i^enborffs oorgreifen.

SBie in 'i)en „2:agebiid)ern", fo ^alte id) aud) in ber

SCiebergabe bes Sriefme^fels gtaftur fiir Current,

SIntiqua fiir Sateinfi^rift in ber 33orIage feft; i^ bin mir
babei beuju^t, has fultur^iftorif^e unb bas Spra^bilb am
beften au roa^ren. Sonft ift biesmol bie iHci^t[d)reibung ber

mobernen angepa^t. !i)ie ^T^^^i^pii^^tio^^ i>ie gro^en unb
Heinen Slnfangsbu^ftaben, bie !i)otierung entfprec^en ber

jcroeiligen 23orIoge (Original, falls biefes ni^t erreid)bar

roar, ©nttDurf, 2lbf(^rift ober Srud). T^iejenigen Sriefe,

bie im Original oorlagen, tragen an ber Spi^e bee Xejtes

!einen roeiteren 33ermerf. ir)rude, bie nic^t als 33orIage

bienten, ba bas Original rorfianben war, blieben unbe=

ac^tet. 3u[d^e bes ^erausgebers ftc^en in erfigen ^Iam=
mem, T)ie stamen rourben ftets in ber allgcmein iiblidjen
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S(^retbung mitgetetlt. Sie crjc^ctnen in hen 2Inmer=

fungen nur cinmal erfldrt, bort, too fie bas erftemal

t5or!ommcn. ^icriificr geBen bie Jlegiftet fiir beibe Sanbe
am S(^IuB bes 13. Sanbes na^ere ^usfunft. Die bisfier

ganj obex tetltocije unbefannten 93riefe finb in ben 3itf)cilt5=

uer5ei(f)nif|en mit einem Sterntfien beseic^net. Die genau ha^

tierbaren SBriefe folgen in ^ronoIogif(^er 5HeiI)enfoIge, bie:=

jenigen jebo^, oon benen nur bie 3ttf!res5a^I feftsuftellen

mar, erft nat^ aEen na^er batierten bes betreffenben 3a^=

res. 3)ie unbatierten ober nur anncifiernb feftftellbaren

Sriefe finb als „l[nbatierte 5Briefe" an ben S^tu^ eines

jeben 58anbes gefe^t.

3a^Irei^e Stellen in S(^ons Sriefmec^fel mit feinen

<^amilienangeprigen besiepn fi(^ auf Gic^enborff. Sie

finb me^rfa^ no(^ gan5 unbefannt. I)er uberfi(^tlicf)!eit

toegen erfc^einen fie insgefamt in ten 2lnmer!ungen 3u

5Bb. 13, 9tr. 60 untergebrai^t. J)ie 3tften, benen i^ Srief^

material entna^m, fonnte id) nid)t immer genauer bejet^-

nen, lia mir 5. 58. im ^ultusminifterium 5U Serlin nic^t bie

^afstfel, fonbern nur Jeile baraus 3ur 33erfiigung geftellt

uiurben.

3)ie SInmerfungen bef^ronfen fic^ bemnocf) auf errei^-

bare Grflctrungen. !l)ialeftif^e Slusbriiife u. bgl. immer
unb iiberall 3U eridutern, ift ni(^t meine Slbfii^t. Cs mii^te

nic^t nur bie 9Kunbart Sc^Iefiens, fonbern fogar bie feiner

ein3elnen ^reife erforf^t fein, um einen fprac^It(^ Doltig ge;

niigenben ^ommentar 3u(£i^enborff 3u geben, ober aber ber

$erausgeber fetber mii^te ortlii^e Sprac^ftubien betreiben.

SCir finb leiber bis ^eut nod} immer nic^t iiber 2Beinf)oIbs

fc^Iefifc^e Dialeftforfc^ungen ^inausgefommen. !Die erfte ©e^

famtausgabe ©ic^enborffs fann unb ttiitl tiid)t alle Sit^g^n

lofen, fie roill unb tann blo^ ten ©runb- unb Gtfftein hiltien

fiir bie Jiinftige Gic^enborff-gorfc^ung. iibrigens ift fiir ben

(e^ten Sonb ber Slusgabe nebeti einem ©eneralregifter auc^

ein befonberes SCorterbutf) geplant.
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9Ii(^t iiberoll fanb meine 5Bitte urn itberlaffung oon

gt(^enborff=5Briefen freunbli^es ©c^or. So mu^te tc^ auf

me^rere Srtefe bes ©titers an ben 3iit(^er Sluguft Cotrobt

5unQ(^ft oersic^ten, ba fie 9tuboIf :^un5tfer felber t)erbffcnt=

li^en toill. Srotibem ^offe id) moiK^es bis I)eut nod) Un-
crrei^bare bem 9la(^ttags6anb einnerleiben 5u !onnen.

Urn ]o ^oi^^erjiger unb liebensroiirbiget toar bie :^ilf5=

bereitfcfiaft, bie mir vox allem |)crr ©el). 9{ot ^rofeHox Dr.

©uftao 9toet^e in Serlin angebei^en Iie?i. (5r Derf^affte

mir ni(f)t nnr 3utritt 5ur ©eneralbireftion ber preu^if^en

Staat5arcl)tt)e, fonbern clmete mir and) bie SBege ins

preu^ifc^e ^ultusminifterium. ^leben bem fteten gorberer

unferer Slusgabe, bem '^teiljexin ^arl von ©i(^enborff in

3T3ie6l3aben, geBii^rt barum i^m in erfter 9ieil)e unfer be=

fonbcrer '^ant.

T)ann aBer maditen \xd) au^er pielen anberen SRcinnern

unb ^i^ciuen um bas 3uj'tanbe!ommen ber Iieiben Sanbe foI=

genbe ^erfonlicfiteiten fiefonbers oerbient: bie ^erren

3Ir(f)iorot J)r. 2lrnoIb in Berlin, Dr. Ceo Salet in Stutt=

gart, ^ammerfierr unb Canbrat a. D. Cgmont non Sriinned

in !trebni^ in ber 2Jtar{, §ofrat ^rofeft'or Dr. 3'3^)fii^^

^riebrid) in SKiindjen, ^rofeffor Dr. §ugo ^od) in Srauns=
berg, ^rofeffor Dr. Wai ^od) in SBresIau, Dr. 3ofep^

9?abler in 9iTiinc^en, Sibliot^efar Dr. Srie^ $e^et in 3Kiin=

(i)en, ©t)mno|'iaIbire!tor Dr. Sd)U3ar3 in 5Ratibor, ^rofefjor

Dr. 2. S(^emann in gi^^i^urg im 58rei5gau, P. 58runo

Sd)mib in ^lofterneuBurg, 3^eferenbar ^xan^ U^Ienborff

in ^affel, caud. phil. (T. t>- SEegener in Sonn, Dr. SCalter

3ie[emer in 93?arienburg unb por allem g-rl. Dr. SKaric

Spe^er in greiburg im Xtc^tlanb, bie fcimtltdie 9?egifter

beforgte.

Danlbar geben!e i^ ber jd)onen 2lugu[ttage 1909, ba

i^ in ber Berliner 2Cill)elm[tra^e unter :^errn ©e^. 9\at

Dr. gteifdier arbeften burfte unb oom :^errn 3legierung5=

affeffor $8obenftein tatlraftigj't unterj'tii^t ruurbe. Danfbar
gebenfe i^ [(^lieBlid), au^er ben frii^er genannten fiolien

^Be^iirben unb if)ren fieitern, bes preuMfdien i^riegsmini^
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ftcrtums, ber Staatsarc^ioe 3U ^annooer, IDansig unb
^nigsBerg, (otoie bcs ^uratoriums ber SHot^crfttftung in

^Berlin. !Die unertoartet xaf^e Gricbigung, bic meine ©c=

fu(^c iiberatt ba fanben, geben ein oorbilbU^es 3cugni5

t)on ber toettgefienben fiiberalitcit unb bem tiefen toiffen^

f^aftlt^en 33er[tdnbni5 bes preu^iftfjen iBeamtcntums, 5u

beffen Ieu{^tenben 3ierben au^ (St^enborff geprt.

gtciButg tm itifitlanb, Dftern 1910.

IDil^elm Kofcf).
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Srief bes fe^&ja^rtgen 3ojcp^ gxet^errn oon (gic^enbotff

an cine 33ertDanbte.

2)ottert: ^rag, 26. D!to6er 1794. (gtii^eftc be!annte

^anbfc^rtft bee Di^tets.)

0>*^^t^y. ^^J^^ ^y/yJ-1^ /*^<«^»*^^*^^Mt-

.^-'i^-^,^1

/^fi^^.^<J*-*^'^l ^i^'^h^.-^uJ^ /

.^--^/-Vv;^2^





1. 5In *.

93eftc ^lexU 9Kamc

2:^onbel5 33etter tft ^ier in ^rag, bas tft bic einatgc

9teuig!eit, bie i^ if)nen f^rexBen !ann, benn ba [te ner=

5 mutfili^ ©ro^mamas Srief gcmeintf^oftti^ Icfen toerben

\o fiafic td) allee f)inein ge[d)rieBeiT, toas id) nur neues roufte.

3e^t nur nod) eine etn5tge Sttte, nctmlti^, ha^ fteal5 9Kut=

ter ber §)unbe ben 3KaufeI uns [= unb 's] Slonbinbel gut

fiittern unb ja nic^t fterBen lafien follen. ^cf) 6in

ctgeBenfter

§crr 33ettcr ^of^P^-

^$rag, ben 26ten October 1794.

2, 9ln 3o|cp^ Sonntttg.

15 ^Better Sof^P^-

2luc^ Sir mu^ ic^ einige S^iUn fd)reii)en, urn Sir rDenig=

ftens 3U seigen, loic oft unb mie oielmal id} ^ier in Breslau on

T)id) henh. (Ss tut mir ^ier fe^r Bange o^ne Sir. 2lIIe (5^rii^

unb aBenbs, toenn bie 3eit 3um 2ln= unb Slusgie^en tommt,
20 unb ic^ mir alles felBft ma^en mu^, ba ben! id) immer mit

f^merem §er5en: ad), voenn hod) mein alter ^ofep^ ^ier

mare. SCeigt Su no^, toie i^ mir immer bie eitle $offnung
mac^te, einmat in meinem Stiter fagen 3U fonnen : Sefit, bie^

fer 3JZcnfd) roar con meinem 6ten Z^^^^^ immer um mic^,

(Eid)cnborff, Brief e con it)m. 1



2 3. fln 3oJepI) Sonntag. Breslau, 26. April 1803.

unb nun ift bie[e:^offnung octeitelt! 3)o(^ la^ nid)t hen SKut

fin!en, i^ ^offe toix toetbcn balb toieber aUe 3ulammcn=
fommen. ltn[er Stubent, ber unterbes Seine Stelle net;

tritt, ^et^t Guttweil. 3D?ix gefSHt es je^t j^on fo 3iemU^
im Convikt, bo(^ an 2ubomx^ batf i(^ gat nt^t ben!en! 2Bir 5

IiaBen je^t ^tet fe^r oiel 3U tun. 3^ nierbe autf) je^t gtiite

lernen. 3)u ^a[t bo(^ bas Jiit^el, bas t(^ 2)tr abgegeben

l^aBe, nic^t ocrgefj'cn, ber aJiaxinne 3U gefien. 3)en!e oft an
mi^, unb leBe u)o^I, unb grille mir bie ?lannettel, 5ran3el,

ben alten Daniel, hen alten ^od) unb hen Coren3 taufenb= ^°

mal. 3^ ^^n

Dein

Zo]ep^ S. t». Gi^enborff.

Breslau, ben 6ten STooember 1801.

N.B. 2Benn !Du einmal ben 3o^<i^nes, ben Hauda ober 15

hen Stiebler fie^ft, ]o grille mir biejielfien ebenfaKs

100 000 mat.

3. Sin S^jep^ 6onntag.

Cieber 3ofep^.

3)ein letter 58rief, hen ic^ ri^tig cr^alten ^abc, !am 20

mir gan3 unerroartet. 2)3iet)iel greube unb 33ergniigen er mir
cerurfa^t fiat, tannft Du !Dir ni^t corftellen, befonbers,

ba id) au5 bemfelben erfefie, ba^ 3)ein 5lrm roieber 3um
Sc^reibcn unb folglic^ and) 3U alien anberen 2Serri(^tungcn

taugti^ i]t. Z^ ^offe unb cermutc bafier aud), baf? !Du mit 25

ber 3ett gar teine 5oIgen biejes Xlngliids [pUren roirft. 3)ie=

yer Srief rufte mi^ gans roiebcr in bie oergangenen gliid=

iid)en 3eiten guriicf, mo mir 3ufammen ausritten, jufammen
auf ben 23ogeIf)erb gingen, ober an fc^onen 5rii^Iing5=

abenben auf Deiner $Hafenban! beim ©cirtner ]a^en, unb ^o

fic^ oon ber frofilic^en 3u!unft unter^ielten: loie toir 3U=

fammen ^ier in 58reslau ober in granffurt luftig fein rDiir=

hen, ober roie id) Did) einft als SOUnifter 3um D6er=

fammerfefretdr madien toiirbe, unb anbere bergleid)en

Dinge mef)r. Die erftere §offnung, namlic^ ^ier in Sreslau 55



3. fln 3ofep!) Sonntag. Breslau, 26. April 1803. -z

mitjammen fro^U^ fcin ju tonnen, ift freili^ oereitcit

tDorben, bic 3tt)eite aficr, mit cinanber na^ granffurt 3u

ge^cn, toirb too^I loa^tfc^cinU^ erfiillt tocrben. SKan pflegt

ja immer 3U [agen: 3ta(^ 3legen folgt Sonnenj^ein. So
5 toirb's au^ ^ier ge^en: 9Tarf) Irubjal roirb 5^^ube !ommcn.
2Cir tDcrbcn nod) 3ule^t mitjammen re^t glurflt(^ unb fro^=

lic^ leben. J)oc^ tut es mir [e^r leib, bafe 3)u grabc untex

ber Vakanz bas Ungliirf ^atteft, roir ptten fonft noc^ vieU

mal miteinanber auf bie S^igb ge^en, unb iiber^aupt uns
JO luftig mac^en !onncn, menn es nic^t gejd)ef)en U3dre. !Dod)

u)a5 firf) bur^ bie[e Vakanz ni^t tun lie^, ujollen toir bie

fiinftige Vakanz, toel^c ebenfalls jc^on toieber immer nafier

^eranriicft, boppelt einbringen. 213ie ic§ ^offe, merben aud)

unfere (5elbangelegenl)eiten bis 3u biefer 3eit toofil j^on ]o

J5 be[c^affen fein, ha^ mix toieber in Sumin frei jagen oierben

biitfen; unb ba foil's luftig f)crgel)n! Sann tonnft bu alle

Xage an bie[en 23ergniigungen mit Slnteil nefimen. 2)orf)

was hen SBefuc^ anbettifft, hen mix Dir tod^renb 2)einer

^ranf^eit in 9latibor mac^ten, \o toar bas ni(^ts anberes

20 als unjere ^fli(f)t. T>enn i(f) ftdtte es mir 3U einer Sc^anbe

gere(^net, roenn i^ nic^t Ciebe fur einen fo treuen gi^^unb

i)atte, mit meli^em i^ beina^ aufgetoa^fen bin, unb bie frb5=

iic^ften !tage meines Cebens burcf)Iebt f)abe. 2Bie feJ)r id)

bei bem Slnblide !Deines bamaligen Sdimerses gexii^rt toar,

25 unb n)ie gern ic^ Dir ge^olfen ptte, baoon fannft !Du !Dir

felbft !eine ^JSorftellung ma^en. 3)o(^ id) mufe enbigen, toeil

i^ no^ einen SBrief an hen S^apa fc^reiben voxll. S(^rei6e

mir bo^ balb oieber, roenn es Dcinen Slrm nic^t 3U fe^r

inkommodiert; bod) laffe babei bas §oc^ unb 2Bo^Igeboren,

30 unb hen ge^orfamften ^xenex unb ^ne^t toeg, unb nenne

mi(^ lieber

Deinen

xoai)xen 't^xennh:

3ofep^ 23. 0. (Si^enborff.

35 SBrestau, hen 26ten Slpril, 1803.



4 4. fln ben girafen (Dtto I)einridi Pon £oeben. 3uni 1809.

3Ser3et£)e, bafe id) ntt^t e^cr 3)einen SBrtef beanttoortet

^abe, unb ben!c manctjmal an uns, fo toie ic^ nie Detner oer=

geffen tocrbe. 2ebe rool)! bis auf ai^ieber[el)en.

4. 9ln ben ©rafen Dtto $eintt(^ oon fioeben.

[gnttDurf.] 3uni 1809. s

Stilerbings [e^eft Du meine ©ebulb je^t mandjmal auf

bie ^robe, abet grabe burrf) bas (Segcnteil oon bem, mas 2)u

meinft. 35u f)aft mic^ ndmlid) in ber neueften 3eit but^
Seine J^^^iQ^^ig^^ii fo oerroo^nt an biefe erquidenbe iloft

Seiner Itnter^altung, bag mid) nun faft jeber ^o[ttag un= lo

gebulbig mac^t, ber mir nid)t5 oon Sir bringt. :&ielt' id) ba=

gegen, roie Su fagft, meine 6d)reibmaterialien ober oieI=

me^r meine 3KateriaIien gur Unterfialtung mit Sir fiir

orientalifc^e ^erlen, glaub' es mir, id) roiirbe ni^t jo faum=

felig fein, ic^ roiirbe fie Sir alle ^ingeben 5um Sante fiir 15

Seine liebeoollen, erf)ebenben, mir etDig teuren 58riefe. Su
^aft aber, toie mir fd)cint, bie uia^re Hrfadie meines fe^igen

allgemeinen SSerftummens rid)tig erraten. Seine gebicge-

nen tDaI)rf)aften il3orte iiber unfere neuefte ^oefie, toeli^c

Seine gro^e Srfc^einung in berfelben erflciren unb mid) 20

ent^iidten, fte Ijahcn ha5 !Iar au5gefprod)en, ma5 id) felbcr

anfing, immer me^r unb beutlic^er iiber biefen meinen 3u=

ftanb 3u fii^Ien. gaft mijc^t id) fagen, baf? meine erftcn

(Sebtd)te jencr fc^t)ncn Unfd)ulb, ber Seele alter ^^ocfie, nid)t

ermangctn. ^^^^s fii^e fiieb ber 9Koria, es roar feine !Ien= 25

beng, es roar eine Slume, bie aus S2iebe, Jrii^Iing, (Srinne=

rung unb ^offnung, furs aus allem, mas mir toert unb
leuer mar auf (Srben, bem :^immel5lid)te entgegeufprof5te.

Siefe meine crfte i?iebe unb lebenbigc ^Religion bc^?

ficbens murbe ober gar balb geftijrt, inbem id), ebenfalis 3a

iiregeleitet oon ber i)errfd)enben 3bce oon 9?eIigton, einging

in bie alterlei 23eftrcbungcn, Slbfic^ten unb bie Slrmut ber

Gntfagung. '^d) longte nirf)t mef)r, ions id) cmpfanb. licbtc

unb bad)te, unmittelbar unb on unb fiir fid) 5U gebcn, fon=

bern bemii^te mid], atlcr urfpriinglid)en J^-reifieil untoiirbig, 3&

meine freicn Gingebungen 3U Xrhgcrn geioiffer ^bcen ,ni

moreen unb nad) biefen fo longc p ocrollgemcinern, bis Ho



5. fln 5rie6rid) fl[t. 1809. 5

mir felber unb anbern unfenntlirf) ruurben, unb mein

2Befen, einmal von bem eigentlid)en 2^hzn IosgcIi3ft, o^ne

alien 6el)alt unb faft \i(i) [elber irontfierenb, nad) alien oier

iKinben ^in oerbuftete. 3^^ matte, toie, glaub' ic^, 3^tin

5 ^43aul fogt, mtt Sitter in Sitter. 3^ fii^I' ^5 nun, biefer eins

formige SelBftmcrb ber ^oefte mug aufpren ober i^ pre
auf 5u fein] aber id) fiifite cs t)I)ne ^ngft unb SBetriibnis, mic

fonft jebe 3Jetanberung in mir, fonbern mit jener farben=

reic^en |)eiterfeit unb lebenstrunJenem Slid in bie 3u=
10 tunft, mit bem id) in meiner 9leltung in hm farbigen 9Kor=

gen l)tnousjprang.

(£5 ift unmbglic^, Dir 3u fagen, metc^en ©inbrud !Dein

ganger letter Srief auf mic^ gemad^t. 9Tein, biefes un=

cnhlid)e Strebcn, ©ott ^at es nicf)t blo^ barum in bie Sruft

15 ber 2)i(^ter gefen!t, bamit fid) biefe menigen baran er^

frcuen, es foil, vou es in lebenbiger grei^eit triumpf)icrt,

bie 2Celt umarmen unb i^r bie gteifieit toiebergeben. 3)05

ift fein 3n)ed', fonbern bie 9?atur ber ^oefte. 2a^ uns
bcnn, liebfter S^^^unb, uns immer fefter uerbinben; wa5 mir

20 Iciften, mirb freilid) fef)r rerfdjieben fein; aber ic^ i>ete atlein

unb eingig ^u ©ott: fia^ micb bas gan^ fein, mas i^ fein

fann! — 2Bie fommft bu auf bie Stage, ob mic^ bie neue

^oefie aud) mirfti^ fo anfprdd)e, al5 id) fage? — SBiirbe ee

ni^t eine Siinbe an 2)ir unb mir fein, ^ier anbers 3u fpre=

25 d)en, aU man ben!t. S^ein, glaub' es mir, nie mar mir nod)

3)eine ^oefie jo ergreifenb, 5ufprec^enb unb iiber^eugenb, als

gerabe jetit. Slber !Du mei^t, mie ungern ic^ Urteile fcille

nntt gerabe iiber bas, mas mir bas Ciebfte unb Xeuerfte ift.

3d) fage immer 3u toenig ober ^u oiet, unb beibes ertaltet,

30 unb ber eigcnttic^e (Sinbrud, ber oerborgene ©etft eines ©e=
bid)t5 tut fic^ als etn ftiTTer. gotbener Slid iiber bas gauge

2ehm auf, ber nid)t gu befc^reiben ift.

3. 5ln grtcDrt^ 2lft.

[Gntmurf.] [1809.]

35 3e tiefer unfre abtriinnige Station in i^rer fultioiertcn

Sarbarei ^erabfintt, befto einfamer unb munberbarer fte^en

iiber ben Dlieberungen bie toenigen Xreuen in gottti^em



A 6. An bie IDicner Stubien<Kommi|{ton. IDien, 23. IIoDember I8I0.

S(^mer3 unb als ertorcne ^ijnige i^rer 3ctt. 2BeIc^e f)m=
melrci^e von :&offnungen unb SCiinj^cn er[(^Uefet ni^t bie=

fer innere, oom irbijd)en Xreibcn bet fc^Ummcn 3eit [ic^

losgejagte Staat, in bem [icf) ber gebiegenc fonigli^e Sinn
bet !Deut[c^cn Iielbcnmiitig nun tjetflctrt. Slii^rte atle biefe s

Slnbac^t bc5 §eimtDef)5, [ie miirben crioft in mutiger 3)emut

nicbertnien unter biefent cmig blauen :^immel, unb bo5

alte 9ictc^ (Sottes xo'dxe roieber aufgetan. So liebte unb
ocre^rte i^ Sie, f)zxx ^rofcfjor, Icingft, e^e Sie bur^ bic

Slufna^mc meiner, S^nen unter bem Xiamen '^lot^ns 3uge= lo

janbten (5ebid)te in ^f)x^ 3eitf(^rift mir 58ertrauen 3U mir
jelber gaben, geroi^ bos tDof)Itdtig[te ©efc^en!, has man mir

jeberjeit mad)en !ann. Sie fatten jogar, mie mir mein
greunb fioben fdjrieb, bie ©Ute, mi^ auf3uforbern, Z^mn
nd^ere Stusfunft iiber mi^ ju geben. SIber teils bie bi5= ^^

^erige 58errDorren^eit meiner Stubien, teils eine faft unbe=

StDinglii^e S(^iic^ternF)eit vox jeber au^erroeltli^en SKaje;

ftdt, tu oielteii^t ebenfo fefir mein '^ci}Ux toie meine Xugenb
ift, f)ielten mirf) Bister immer ab, '^i)mn fiir bieje begci=

fternbe Xeilna^me, fotoie fiir bie giitige SKitteilung 3^rer 20

^errlic^en 3eitfd)rift, bie id) burc^ Coben jebesmal er^ielt,

meinen innig[ten 1)ant 3U fagen.

6. 9In btc SBicner Stubicns^ommtflion.

i)0^ldblid)t Stubien=:^of=Commission.

!Die ilnterjeid^netcn, geborne ^reu^i[d)e Hntertanen, 25

I)aben auf hen Universitaten, Halle unb Heidelberg bur(^

fiinf Z*^^^^ Jura ftubiert, roie 3um Jeil beiliegenbe 3eug=

nifie oon Halle unb Heidelberg beroafiren; unb fie burc^

nad)traglic^e 3sugniffe t)on Heidelberg rceiter bartun

voolUn; fie u)Unfd)en fic^ aber iDfterrei^ifc^e juribifdje 3eug= 30

nifie burd) Privat 51*^^^ 3U r)erfd)affen, o^ne ben 3eitraum

von fiinf ^f^^i^en 3U nerlteten.

Sie bitten ba^er um bie Griaubnis, ba^ fie aus fdmt=

Iid)en f)ier corgcfc^riebenen juridischen '^'d^txn, in berDrb=

nung, jebod) nur in foldien 3tDifd)enrQumen Privat- 35

^riifungeu madicn biirfen, tnclc^e i^nen eine ^intdnglid)e

33orbereitung ncitig macfien roirb.
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(5 r ft e n 5. Sinb i^nen bie mciftcn ©egcnftanbe o^ne=

^in \6)on hdannt.
3tDettens, ^onncn [te unmogli^ jemanb in bcr

Philosophic mit i^nen ©lei^seitigem mef)r Dor!ommcn.

Wien b. 23ten November 1810.

Wilhelm Baron von Eichendorff.

Joseph Baron von Eichendorff.

7. 9(n ^otot^ta tton 6^(cge(.

[Slbbrul] [Sreslau, 12. SIprtI 1813.]

10 ^d) Bcnti^c bicfen uBrtgen 9laum, mii^ '^l)mn h^^tewB

3U cmpfeliten. 3^ ^tttte fieutc an metne SItern unb 93er=

iDanbten 5U f^rctben. Da bie Sriefc f^on urn 9 U^r ab=

gegeben fein miiHen unb ni^t urn 10, mic i^ glaubte, [o

bicibt mir nun feine 9Kinutc 3eit me^r, an meincn 58rubcr

15 ober [Slbam] 9JiiitIer 3u fd)tciben. ^6) bitte ge^orfamft,

bicfes nteinem 58rubcr nebft bem ^etsli^ften ©ru^c 3U fagcn.

3^ [e^reibe na^ften ^ofttag befto me^t. ©s gibt unglaub=

li^ tjiel gu laufen. 58e^alten 6ic mi^ unb meincn lieben

tjerlaffenen Sruber in '^f)x<ix Ciebe, ]o loie toir ^ier fa[t

20 [tiinbti^ 'Z^i geben!en.

3of. (gi^enbotff.

8. ^n 2)otot:^ea oon 6^(egel.

[Srbbrucf.] [SBerlin, 17. 3uli 1813.]

3(^ benu^e ben roenigen 9laum, mit^ (Sm. ©naben
25 beftens ju empfc^Ien. 3t^ t^i^^ oui^ !iinftig ^^^^ilippe S^itf=

[ale, unb mir oerfpte^en uns beibe norf) eine tii^tige Slrbett

unb ftb^Iic^eren (Srfolg au^ fUr uns, als bis je^t.

©rgebenfter

Gic^enborff.



o 9. fln Sriebrid) 5teil)errn 6e laltlotte Souqu6. Cuboroi^, t. (Dhtobcr 1814.

9. $(n tytiebti^ ^ui^tttn te la Wflotte ^ouque.

[mhxud. gouques Slnttoort Sb. 13, 9^r. 13.]

Xeuerftct :^crt 23aron!

2)ie aufri^tige Sl^tung, 5Ben)unberung unb £iebe, mit

toelc^er 5^^^ 2Berfe meine ganse Seek erfiillen, bie freunb; ^

li^e 3uoetfi^t enblid), bie Z^^^ perfonIid)e SeJanntj'c^aft

(tm Dorigen :&erl)fte auf bcm 9Jlarfd)e burd) Socmen) fiix

immer in mir erroedte, ma^t mi^ (o !ii^n, Gto. :^o^rDo^I=

geboren has Wanu\txxpt eines Diomans gu iiberfettben, 3U

giitiger Durc^ft^t unb meiner 58ele^xung. ©e ift fo trautig, ^o

fiir fic^ allein 5U [d)rei6en, tuenn man es mit bcm £eBen
iiber^aupt ernft^aft unb reblic^ meint. 3d) moc^te am IieB=

ften mein ganses Sinnen, Iraditen unb Ceben, mtt alien

jeinen 58efttebungen, §offnungen, 3KangeIn unb 'Ztx=

tiimern, meiner Station, ber es geujei^t i[t, gu ftrcnger 9Biir= is

bigung unb Scratung barlegen, unb fomme baBei natiirlid)

auf bie ujcnigen roiirbigen 9leprdfentanten ber[elben unb
.^ern^alter beutfdien Sinnes ouriid. 3^ tniif^te unter bie-

fen !einen, bem i^ i^erslidier cettraute, uon bem id) 't)^n

Seifall erneuter unb hen Zahd bemutsnoller annd^me, als 20

Don Z^^^^f '^^it 58aron. Unb in biefem Sinne Bitte id)

Sic, bie 3Jiitteitung meines Slomans, ber eBen auc^ cin

Stud mctnee innerften fiebens ausmadit, nadiftt^tscoll an=

5une^men. Z^ ijatU benfelben collenbet, e^e no(^ bie 5tan=
gofen in Wostau loaren, unb teitte i^n grieb. Sd)legeln 25

unb feincr Jrau mit. 35er Seifall biefer beiben 33ortreff=

lidien iiberrafdjte unb entaiidte mid). Sie ermuntertcn mic^,

i^n bruden 3U laffen unb von ber lel^teren §onb rii^ren ^u

biefem (Cnb^inede bie cielen ^orrefturen tier, bie fir^ in bie=

fem aJianufhipte Befinben unb mir als ein Slnbenfen an 30

i^re liebenolle Sorgfalt teuer finb. ^ein Sudipnbler
moc^te inbeffen bamals unb ou^ no^ fpater Bei ber mi^-

Iid)en i^age ber guten Sad)e, ben 2)rud bes SBuc^es iiber=

ne^men, ba id) barin Slnfpielungen auf bie neueften 58e=

gebent)eiten nid)t cermeiben fonnte unb mollte. Gnblid) 35

fafjte ber Strom unferer gro^en 3«^it niid) felbft unb lie^

mi^ nic^t roieber los bis je^t, ba id), balb nad) meiner
!Irennung oon ©m. :^oc^u)o^Igeboren in 58o^men, bas



9. fln 5riet»rid> 5reilierm be la DTotte 5ouqu6. £uboroi^, 1. (Dhtober 1814. o

©liicf f)atte, meinen SBunfc^ 3U erreid;cn unb als Dftiater

bei einem 2anbtDef)tregtmente angeftellt 3u toerben. ^dj je^e

nun wol)l ein, ba^, todfirenbbes ber etgentltd)c 3sitpunft

eines allgemeinen 3Titeref[e5 fiir bicfen 9loman oerftridien

5 ift; id) fonnte mid) aber nic^t entfd)Ue^en, ettoas baran qU

anttetn, teils, meil er fonjt etiuas gang anberes unb fein

DoUcs ^ilb me^r jener feltfamen getoitterf^iDiilen 3ett ber

GrtDortung, Se^nfu^t unb Sd)mer3en todre, teils aber, ujeil

unfer neuefter, gegentodrtiger 3uj'tanb, in meldien i^ bo(^

10 bie (5efd)id)te ^iniiberfiinfteln mii^te, mir no^ 3u unent;

ttiidelt, fc^roanJenb, formlos unb blenbenb erfc^eint, urn mir
einen rufiigen itberblid 3u nergonnen. ©to. 9)od)= unb
aKoI)Igeborcn er^alten bemna^ hen 3loman rDiJrtlid) fo, tuie

er bamal's ntebergcfdirieben rourbe. SoIIte er in biefer {5e=

15 [talt, als Krtnnerung jener mdnnlidien Jrauer, jener erften

3Sor3ei(^en ber g0ttlid)en ©nabe unb SCunber, bie voir nun
erfa^ren, nod) eines bffentlidien Slnteils fdfitg unb in poe=

tifdier g»infid)t iiberfiaupt bes Srudes mert fein, unb Gto.

§od); unb SBo^Igeboren bort ein 33erleger bafiir beiou^t

20 join, \o bitte id), iiber bas SJTanuffript, 3:itel, Sueignung
u. f. ID. gan3 na^ (5utbiin!en 3U rerfiigen unb [id) meines

innigften 2)anfes 3U t)er[id)ern.

Coeben, u)eld)er neulid) einen burd) bie Seitereigntffe

unb bie 33eri^ieben^eit unfcrcr DTaturen unb 6inne5art
25 lange unterbro^enen 5BrieftDed)feI mit mir roieber an=

fniipfte, hat mic^ fo bringenb unb licbeoolt um eine ror--

Idufige SJTitteilung biefes ^lomans, ha^ id) es ibm nic^t ab=

fc^Iagen !onnte, obf^on i^ snjeifle, 't)a^ er i^m gefatlen

iDirb.

30 ^c^ tann es nid)t fagen, roelc^e fromme g^^ube mic^

erfiilltc, als ic^ ous ben 3eitungen oernafim, ha^ Sie, §err

$Baron, ©ott gndbig burc^ alle ©efa^ren biefes ^rieges f)in;

bur^gefiif)rt unb uns er^alten I}at. (£s gibt noc^ fo 33ieles,

©roBes unb g^^ubiges 3u nollbringen. ©ott f)at uns ein

35 SSaterlanb iniebergeft^enft, es ift nun an uns, basfclbe

treu unb riiftig 3u befiiiten, unb enblic^ eine Station 3u tDer=

ben, bie unter Sl^unbern ertoadifen unb oon grof5en ©rinne;

rungen lebenb, foldier grof^en ©nabe bes |)errn unb ber cige;

nen trdftigen tiefe fi(^ roiirbig betneife. Hnb ba3u brau^t
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es nun au^ anbete ^ampfer no^, als Blo^e Solbaten. 2Bdre
au(^ id) tmftanbe, 3U bent grofeen SCerfc ctroas 9led)tc5 bets

guttagen! SJJeine ^raft i]t gering unb no^ r3on Dtelen

S^Iarfen unb (Sttet!eiten gcttubt, aber bie 35emut, mit ber

ici) meine Unsulctnglii^fcit anerfenne, unb ber 2CiIIe, bae 5

SBcftc 5U eriangen, tft reblic^ unb eujtg. Urii) in bie[em (5e=

fti^Ie mage t^ es, Ste, §err 5Baron, unb 3^re t)ere^rung5=

tDiirbtgc Jrau ©ema^Itn 3U bitten, nti^ nit^t gans als

grcmben ansufe^en unb ntir 3^te Xeilnafime unb 3^re
5reunb[c^aft ni^t 5U t)er[agen, bie mi^ unausfprec^Iit^ bc= 10

gtiirfen fonnte. ^d) bin lebenslang mit ber aufric^tigften

f)od)ad)tunq

(£uer t)od}: unb SBo^IgeBoren

Soj'ep:^ $8aron t)on (£i(^enborff.
Cieutenant. 15

Cuboroi^ bei 9tatibor in Dberfc^Iefien,

ben 1. Dftober 1814.

10. 8(tt gticbrtc^ grci^crrn be la SWottc 5ouqu6.

[Srbbrucf. Slntroort auf ^ouques Srief »b. 13, 9^r. 13.]

^d) roii^te mi^, §err SKajor, feit longer 3eit feiner 20

folc^en gro^en J^reube ju erinnern, aU ha 3^re unb 3^rer

5rau (5emof)Iin mir erotg teuern 3eilen anianntcn, toio

eine Jierali^e S8egei[terung aus bent ©arten ber ^oefte, von

bent i^ burc^ du^ere Storung unb no6) me^r bur^ aus

meinen roibrigen S^idfalen erflarten, 9Ki^mut nun lange 25

getrennt mor. Gs gibt nirfits 3;ro[tIt(i)eres, als ben Setfatl

ber tDenigen 3U eriangen, an bie man Beim S^reiben
eigentli^ immer nur gebarfit ^at, unb beren ©unft tneniger

Dermirrenb ber Gitelfeit fc^meic^elt als oielme^r rec^t cr=

quirft, [tctrtet unb ertoecft. S^e^men Ste beibe ba^er meinen 30

innigften 3)an! fiir 3^re giitige erf)ebenbe Jeilnafime unb
bie ^er3lid)e Sitte, mid^ and) ferner 3^rer fieitung unb (Er=

xoedunq p toiirbigen.

(Ss tut mir jef)r leib, bafj \\d) mein 5Bu(^ mit 3^i^cm

STamen, §err Saron, als bem bcften 33ortDorte, nicf)t 35

f^miiden barf; boc^ e^re ic^ Z^xe Slnfi^t, bie es t)er^inbert.
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Xtef gerii^rt f)at mic^ Z^)te SBemerfung, ba^ Me Sinn=
Itc^teit mani^mal all3u brcift aus retft^iebenen Stellcn

meines Siomans ^eruorBIirfe. 2lu^ i^ ^aBc bistoeilen Bci

[paterer Surc^Iejung bes Su^es gang basfelbe empfunben,
5 aber ntemals bcim erften 6^retbcn bcsfelben — unb jo

oft id) bann in btefett ilingen ettoas oeranbern tooHtc, fam
es mir jebesmal t)or, als fii^re 16) mit etnem Xu^c oer=

tDtjc^enb iiber bte friji^cn garfien eines ©emalbes, unb trf)

tic^ rateber alles, tote es wax. (£5 freut mi(^ ba^er auf5er=

10 orbentlt^, ba^ au^ Sie, $err $Baron, fic^ 3ule^t mit biefer

niciner 9(n[i(^t ausfo^nen.

©03. :^o^unbxDoI)IgeBoren er^alten Beiliegenb auc^

bas oerlangte, burc^aus notmenbig gemorbene 33ortDort, tDo=

buret) benn nun bie 3uetgnung in Stansen gan5 loegfiele.

15 Gben[o erfolgt aurf) ^icmit ber ^otreftursettel, ber burt^

mein 33er|e^en allcrbings 3uriirfgeblieben mar. 3)o^ bin

au(^ ic^ Dolltommen 3^rer SOTeinung, bo^ 5<J6si in bas

2anb t)inauereiten, unb ba^er bas Slusgeftri^ene an bie[er

Stelle bes 2Jtanuftripts ]Ui}en bleiben muHe. — 2Ca5 ^nt}=

20 li^ bie 33orfe^ung meines toirtli^en cotligen Stamens nor

bos Sud) anbctrifft, fo roii^te id) teinen befonberen ©runb,
ben 9Tamen "(^loxenB beigube^alten, unb folge au^ pterin,

tDie in altem anberen, gern Z\)xem liebcoolten 3iate unb
3^rer 6e[feren ©infidit.

25 S>6r3U(^ erfreut ^at mi^ 35r e^renber 3Intrag, an
3^rem J^-xamnta\6)tnind)e teilne^men 3U biirfen. Xlm befto

unangene^mer ift es mir, ha^ id) in biefem 3lugen=
b I i d e au^erftanbe Bin, ©ebrau^ baoon 3u madien. 3<^

roerbc mir aber "Du (£f)re geben, geroi^ f e t) r b a I b, unb
30 ^offentlic^ nod) nid)t gu fpcit, einiges oon meiner ^oefie

fUt bas -tafdienbud) gu ubcrfenben.

3d) l)atte '^i}x giitigcs Sd)reiben, bas mic^ [0 [efjr be=

gliidt, fd)on langft aus coflcm ^ergen ertoibert, toenn id)

nid)t eben im Segriff gemefen mdre, ron $au[e abaureifen,

35 als ic^ bie greube ^atte, basfelbe 3u er^alten. 3^ ^^^ Ttun

t)ier in 23erlin mit unbejtimmtem Hrlaub angetommen, um
cine Slnjtellung bei ber ^ie[igen 9^egierung na(^3ufu(^en.

2)abei tDurbe mir eine ^^^ube, toie es toenige in ber 2Cett

gibt, red)t als ein unermartetes SCei^nat^tsgefc^en!, 3uteil.
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Z^ fiabe ndmli^ na6) fo langcr Jrcnnung meinen liebcn

:^cr3en5freunb ^^ilipp, iien id) langc in SEten glauBte,

roiebergefunben, unb geben!c bie letber nur toenigen Xage,

bte er nod) ^ier tjertoeilt, not^ re^t na^ alter gemo^ntet

SCetfe mtt i^m 3ufammcn3uleben. ^

Hnb nun bittc id) Sie, ^ert 5Baron, unb ^^xe (^xau (5e-

ma^Iin, bie aufri(^tige SSerfij^erung meines innigften Tian:^

fes fiir 3^^^ ^ir 6eiber[eit5 ettoiefene, Begliidenbe Xeil^

na^me, unb ber ^ersUi^en §o^a^tung, con ber id) mid) fiir

6ie jeberaeit burd)brungen fii^Ie, too^lmollenb auf3u= lo

nef)men.

(£u). §0^= unb SCo^IgeBoten

ergebenftex

3ofep^ S. p. (gi^cnborff.

^Berlin, ten 25. !De3ember 1814. 15

'iSienn Sie mid), §err Saxon, riefleic^t mit einem
Sc^xeiben heei)xen tootlten, fo bitte ic^, basfelbe an bie

$>exien (Sebriibex 23eit fiir mid) 3U abxeffiexen. 'Zd) bin boc^

no^ fo gliidlid), 3^Tten einige ^Ieinig!eiten oon meiner
neueften ^ocfie biesmal mit iiberfenben 3u tbnnen. SoII= 20

ten Sie biefelben ber G^re loiirbig finben, einen ^la^ in

b(?m 5rauentafc^enbud)e einsune^men, fo bitte id), felbe

and) unter meinem mafjx^often Seamen 3- 5^- I'on Gi^en^

boxff abbxuden 3U Iaf[en.

11. 8ln ^^tripp 93ctt. 25

SBexIin, 28. ^anuar 1815.

Zd} benu^e bie fe^x !ux3e 3ett, ta mix Z^^ giitigex

33atex foeben erft an!iinbigt, bap er an Sie nod) f)eut f^rei=

hen voill, Sie menigftens in einigen 3eilen red)t ^erslid) 3u

begriih'en, mein lieber ^^ilipp. Z^ tann ee nic^t befd)rei; 30

ben, ttiie fatal mir 3umute mar, als Sie oon uns f^ieben,

unb triie mi^ ba^er "i^^x ©ru^ oon Tiresben, hen mir 3^r
a3ater mitteilte, erf)eiterte unb erquidte. Sie fel)en nun bie

Donau, St. Stepson uno alle unfexe alien ^ugenbbtlbex

miebex; gebenfen Sie babei meiner, lieber ^^ilipp! 3d) 35
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irtei^ nid)t, xoeldje 3ciuBerei bort ift, after tc^ rocrbc metn
|)eimtDeI) nad) 2Bten nic^t tos unb fann mid) ^ier in SBerlin

110^ immer in ni^ts finben, [o [c^r mic^ bte unoerbientc

(£»Ute unb greunbj^aft rii^rt, toetdje mir 3^r braoer 23ater

5 unb aJlabame SJienbelsfofin foxtbauernb ertoeifen. ©6 i[t

unb bleibt mir ^ier alles fremb: 5lcIigion, poIiti|d)e ©e*

finnung, ja [elb[t bic atlgemeine gertigJett, iiber ^unft unb

SBiffenfd^aft ab3u[pre^en, erf^redt unb ftort mic^ me^r, als

C5 mid) erfreut, benn es fc^eint mir roenig fiiebe barin 5U

10 fein. 3h foI(^er innerli^en (£in[amfeit fii^Ic ic^ einen red)t

aufrid)tigen 2xteb, in mir felber griinblic^ befjer 3u toerben

unb Xio\t unb 9lat cifrigcr bort 3U fu^en, too man i^n am
(Snbe aud) immer finbet, unb \o loei^ benn ©ott immer am
beften, roas uns gesiemt. 3Kein ^ie[ige5 Sln^tetlungsgef^cift

15 ge^t fe^r langj'am unb triibfelig. '^mn obfc^on mid) ber

^rdfibent unb bie 9tate, benen id) in ^otsbam meine Stuf=

ujartung mac^te, fel)r suoorfommenb aufna^men, fo mii^te

id) bo(^ na^ allgemeiner 33er[id)erung t)orer[t toenigftens

anbertfialb Z<^^^^ ItiTig o^ne ©e^alt unb 3)iaten bienen,

20 roelc^es mir meine S^ermogensumftanbe burdiaue unmbglic^

modien: ^d) voili ba^er oerfuc^en, jclang mein ©elb nod)

reic^t, irgenb eine anbere balbige Slnj'tellung 3u er^alten.

Da3u fommt nod) eine $amorrf)oibaI!ranff)eit, bie mic^ [eit

14 Imogen Bttiingt, bae 3itnmer 3U ^iiten, ober, ©ott fei

25 San!, fd)on mieber faft be^oben ift. — „9^ur 3U, mein fRo^,

roir finben nod) 3um 3iele!" — Unh fomit fort non ben

Sdiotten, bie iiber mein fieben fliegen, 3U 3^rem listen,

flaren, frommen i^iinftlerftreben! 2Cie leben Sie nun
innerlid) unb au^erlit^? 3Ba5 finnen unb bilben Sie?

30 Si^reiben Sie mir bod) etnmal, es roirb mid) fe^r erfreuen.

Sie finb rei^t in ©^ren gef^ieben oon ^Berlin. 33Dn alien

Seiten folgt 3^)nen aufrid)tiae Gicbe unb 2ld)tung, unb ita^

ift ein red)te5 J^eft fiir mid), ^fir 5BiIb mit bem Sd)iffer unb
ber ^eirigcn 9Karia bariiber fommt mir nid)t aus bem

35 Sinn.

§errn unb SOiabame Sc^Iegel oerfit^ern Sie meiner

innigften 3[^crel)rung, unb fagen Sie ifinen, ha^ bie elter=

lichen fie^ren unb bie ftiKe ©rbebung, bie mir i^re SBorte

unb ibr Qticn in jenen gliicflid)en 3eiten gab, treu in
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meinem :^er3en fottleben unb [i^ jcberaeit als ein reciter

3;ro]t betua^rten. 3^ I)tibe yettbem nirgenbs einen (Srfa^

fiit jenc gliidlirfien Slbenbc gefunben. Solltc §err uon
Spiegel oietletc^t bei bem jegigen 3uiammenfIuB t)on ^o^en
^erjonen obcr bur(^ Sattfiolb^ :c. ttgenb eine, no(^ jo ge= 5

tinge 2lnjteIIung in 2Bien fUr mi^ finben, fo biite i^ i^n

^ersli^, mi^ nic^t 3U oergeffen, unb id) fliegc mit unbe-

fd)tcibtic^cr ^reube in mein licbcs altes Dftcrxcic^ suriitf.

3^0^ eine Sitte, lieber ^^ilipp. 2Ca^ri^einIi(^ f)at unfet

liebcr 2BiI^eIm, oon bem t^ noc^ tmmex nt(f)ts pre, alte 10

meine ^apiere in SCien guriidgelanen. 3^ ^i^te Sie je^t

bringenb, f)aben 6ie bie (Siite, [id) baxum bei itIin!orDJtrom

obex im kaxolDft^en :^aufe ju ex!unbigen, unb mit meine
Sd)uls unb ilnioexfitdtsaeugniffe unb ©ebid)te mit bex ^ojt

auf meine Soften pex SBxiinn unb Xxoppau nad) Cuboroi^ i5

bei 9{atibox in ^xeu^. Si^Iefien sugufc^iden. Knb nun
leben Sie xec^t xooi}l. ©ott fegne Sie unb pexgeffen Sie

niemals 3^^^^ txeuen gteunb

3ofep^ S. V. Gic^enboxff.

gouque ^at mix ubex meine i^m fiix bas „5xauen? 20

taf^enbuc^" 5ugefd)idten ©ebi^te lec^t oiel pxglid) (£x=

freuenbes gef^xieben unb mi^ wad) Jtennpufen eingelaben.

SITein zRoman exf^eint gu Dftern bei S^xag in 9^iixnbexg,

i^ be!omme 1 S^iebxic^sb'ox fiix hen Dxudbogen. Sd)reiben

Sie mix bod) giitigft aud) bie Slbxefje oon Saxtplb^, bamit 25

ic^ tf)m meine Sd)ulb obtragen !ann. 58ieftex gxii^t Sie

f)ex5li^. 2lbieu.

12. 2ln Jp^iripp 93ctt.

[1815.]

aWein liebex gutex ^^ilipp, ic^ begxu^e Sie aus ©xunb 50

meinex Seele. Gs f)at mic^ xec^t gefxeut, gu pxcn, ha^ Sic

in 9lom unb gufxieben [inb. Zd) tann nod) immex nid)t xed)t

3u 5^teben tommen, unb mbd^te Sie bopx beneiben, uienn

i^ Z^mn nid}t alles ©ute eben[o gbnne als mix [elbft. 2)a^

ic^ untcxbes ge^eixatel I)abe (bie aus ^ogx3ebin), mexben 35

Sie iDo^t [^on tDi[[en. I)emungeac^tet i)ai)e id) noc^ einmal
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eineu Stnfatl von ^45atriotismu5 erittten, ^afie mit bet

Stljetnifdjen fianbioe^r ben le^ten gelbaug toieber mitgc=

tna^t, b. ^. furdjterlic^ ejersiert, 3u Gompiegne, 3^o^on unb
^am in ber pcarbte tud)tig gegeffen unb getrun!en, unb

5 nun roieber unbeftimmten HrlauB genommen, unb ^voat jo

unbeftimmt, ba| id) oorber^anb no^ nic^t tei^t roeife, oh id)

no6) einmal auf eine 9ln[teIIung Sturm laufen ober mi^
fiir immcr in bie frij^en 3BaIber oon Dber[(^Ie[ien fliii^ten

loerbe. 5luf jeben gatt teife i^ ]UX5 erjte je^t na(^ Daufe,

10 ba merbc i^ 3eit genug ^aben, ^i)xn 3U gebenten unb

unferes SBil^elms unb atler ber alien guten 3eit unferes

SBeijammenlebens, bie immer frijcf) in mir ift. 9Kein 9loman

ift au^ enbli^ erfi^ienen mit einem SBorujort oon gouque,

"Oa^ mic^ fe^r gefreut ^at. 3)er Sngel SWi^ael von ^^rem
15 5Bruber ^at mii^ tief ergriffen, id) fte^e allc Xage lange

3eit baoor, unb rergeffe biefes ©efii^t nie mieber. Knb nun
Uhen Sie ud)t wo^l, ©ott jegne unb forbere Z^xe Slrbeit,

unb nergeffen Sie in bem prat^tigen Sttt^i^ti ni(^t Js^xm
trcuen

20 3oj. V. (Sit^enborff.

13. Sin griebri^ gret^ctrn be la ©lottc gouqu^.

[Srbbrucf.j

3SereI)rte[ter:^err58aron!

Zd) tann bei meinem Dur^flugc burc^ 58erlin nic^t

25 unterlaffen, Sie roenigftens f^riftli^ aus ganser Seele 3u

begrii^en, ba i^ gamiliengef^afte luegen, bie mi^ 3ur (£ile

treiben, leiber meinen lang ge^egten 2Bunf(^ aufgeben

mu^te, es miinblic^ tun 3U biirfen. 3^ fttt"i> i^ biefem U^-
ten gelbsuge bei ber 9t^einifd)en Sanbroe^r in granhetd),

30 gdnsli^ t)erfd)Iagen t)on aKen ^^eunben unb Uterarij'd)en

STa^ri^ten aus bem 23aterlanbe, nut burc^ bas ©efii^I \oU

^er (Sntbelirung unb Slufopferung um be(to inniger, mit

bemfelben rerbunben. So gefc^a^ es, ba^ ii^ meinen in=

3n)if^en gebrudten 3ioman erft bei ber 9liidfe^r in 2)eutf(^=

35 lanb 3U ©efic^t be!am, unb ha toaren Sie es, nere^rte[ter

:^err 58aron, ber mi^ ber erfte, als ein treuer :^iiter unferes
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ijciligften Slei^s, am 9?^etne mit 3^rem 33ortDorte freunb=

li^ empftng. '^d) tann cs nii^t jagen, mit toeldiet tnncr=

U^[tcn 5reubig!eit mx6) biefc ^^xe aCorte erfiillt unb iiber

mi^ fetber erI)oben ^aBen. ^6) ban!e S^i^^" ^erati^ bafiir,

[otDie iibcr^aupt fur bic crmunternbe tatige Xeilnai)me, 5

mit ber Sie mein 2Cerf fiee^rt. 3)a5 :^onorar unb eine

ajtenge t)on ©jemplaren ift tDd^renb meiner 2lbtDcfen^eit

meiner (^-tau in S(^Ie[icn ri^tig 3uge!ommen. 3^ f^I^ft

rcife nunme^r nad) Suboioi^ bei iRatibor in Dberf(f)Icfien,

wo \d) t)m bort obmaltenben Itmftanben bie (gntfc^eibung 10

iiberlafien toerbe, ob ic^ !iinftig auf bem fianbe bleiben ober

no^ einmal eine 3ioiIanfteIIung fuc^en foil. 2ln 9lu^e ift

fiir jeben gait ni^t 3u henUn. Denn es gibt, meines 58e=

biinJens, gerabe !eine reidiere, entfd^eibenbere, aBer au(^ ge=

fii^rli^ere 3eit, als toenn ein tii^tiges 23oI! im DoIIen 5Be= 15

iDufetfein unb ©efii^t fciner ^raft plb^Ii^ ftillfte^t unb fic^

befinnt, 2Cir toollen alfo lieber red)t loa^ bleiben, benn
wix btirfen "Das buxcf) gofirlciffigJeit ober Itbcrmut nimmer=
mebr cerfpielen, toas toir mit ©ottes tnunberbarem 58ei;

ftanb erobert unb mit fo ciel teuerem Slute befiegelt ^aben. 20

iiberall unb jeber^cit ba^er toerben meine Sfugcn ^^nen
unb 'Z^xet 5^au ©ema^Iin, ber i^ meine ausgeseii^nete

$oc^a(t)tung 5U uerficfiern bitte, als einem 3miIIing5geftirne

beutfrfjer (£^xe treulic^ folgen, bas uns atle mit g^cube,

(5Ian5, Xroft unb 3ut)erfic^t erfUtlt. 3<^ ^itte Sie bafier 25

Berjli^, cergeffen Sie mi(^ nx6)t unb eriauben Sie mir,

3^nen mani^mal gu f^reiben unb alles, mas irf) bin unb

fiabe, mitteilen 5u bUrfen. '^^ t)erbleibc mit innigfter 33er=

cbrung

GtD. 9)oii)' unb SBo^Igeboren so

ergebenfter ^^reunb unb Diener

3 f e p ^ 58. t). (£ i d) e n b r f f.

^Berlin, ben 29. ^anuar 1816.
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14. 9(n Sttel)rt(^ ^teil)tttn be la WHotit gfouqu^.

[gouques SlnttDort Sb. 13, ^x. 15.]

SSere^rtcftcr §crr Saron!

Unldngft t[t mir bas :^onorar fur meine 58ettrage sum
5 5taucntaf(^enbu^ [otoie au^ eine ©inlabung 3ur XtiU
nafime an ber 3tntfcf)rtft Xf)U5neIba, Betbes toie mir bcr .3u=

fenbcr, 5)err 3Seit, [(^reifit, bur^ Z^ie giittgc SBeforgung

sugefommen. 3^ banfc S^nen, :^err SIHajor, oon gansem
S>er5en fiir 3^rc ©iite. 3)a^ i(^ oerfloHenen §erB[t 30 5ricb=

10 tt^sb'ors in (Solbe fiir meincn 9loman von f)ntn 6rf)rag

ri^ttg cr^alten ^aBe, toerbcn 6ic Bercits aus metnem U^:
ten Sriefe toiffen, "Den id) Bet metner 9lii(ffe^r con ber

Slrmee qus granfrei^ im 't^ehxuai b. 3. mir bie (g^re gaB,

ron Serlin aus an Sie 3u fc^reiBen, ha id) mir leiber toegen

15 meiner bamaligen nottoenbigen (Site bie Grfiillung eines

langgenci^rten fefinli(^en SCunfi^es, '^^nen 3U DTenn^aufen

perftJnlic^ meine Slufioartung 3U marfien, cerfagen mu^te.

3Xi^t o^ne SBeftiirjung tourbe id) feitbem eines ^trtums ge=

ma^r. 5115 ic^ nmnlic^ gur 2Irmee aBging, trug i^ meiner

20 gi^ctu in ^Berlin ouf, menn mein 9?omon roaBrenb metner

SIBmefen^eit erf^einen [ollte, vox allem fogleic^ 'S^nm ein

(Ejemplar bacon sugufenben. iDas erftere gef^a^ nun mir!=

tt^, t>a5 le^tere aBer unterBIieB aus 93er[e^en, tnbem bas
fiir Sie Beftimmte Gjemplar burcf) ein fonberBares 9J?i^cer=

25 ftcinbnis in anbre t)'dn'be tarn. 3^) ^i^te Sie ba^er brin=

genbft, mid) toegen biefer gro^en l(nf(^idli(^!eit gutigft 3U

entfc^ulbigen. 9le^men Sie bagegen, toenn es glet^ nun
Icirfierli^ fpat fommt, Beifolgenbes 58u^ als ein 5lnbenfen

an einen 3^rer aufric^tigften 33ere^rer neBft bem no^maIt=
50 gen innigften Danfe fiir 3^re IteBreirfie SSertoenbung mo^Is

tDoHenb an; benn 3^nen geprt bo^ biefes 5Bu(^ gan^: in

bem grii^tingscBglana S^tes eignen freubigen Seifpiels ift

es Beimli(^ entftonben unb gebie^en, unb o^ne 3^re ^ilf=

rei^e ©unft mare es nie Be!annt morben.
35 3uglei^ toage ic^ loieber eintge ©ebi^te fiir bas

na^fte 5tauenta[c^enBu(^ Beiaufiigen. Gs f^mer^t
mi^ re^t, Z^nen fiir ben SIugenBIicf ni(^ts 5Bebeuten:=

€idicn5orff, Bricfe con ifjm. 2



1g 15. fln IDtI!)tItn 5«tl)errn p. (Ei(^en5orff. Breslau 1816.

betC0 Btcten gu !6nnen. 2lBer ctele meincr frii^eren

(Sebtc^te ^at 2oeien, bcm i(^ fie einft abfi^tslos mxU
getciU, nun fux [einc :^efpetiben |:glaub' icf) :j in Ses

f^Iag genommen, unb in tei neuexen 3eit fUIIen einstg

grofeerc bramati[^c SJlrbeitcn bic toenige SUJu^c, bic mix 5

bleibt. 5^ ^abe mi^ namlii^ nunmcfir fUx einige 3eit in

Sxeslau angcfiebelt, too icf) bei bex 9icgtexung als 3lefeien=

bai einptxetcn geben!e. 5c^ ^abe buxc^ langcs, nui ju oft

[(^cinbax stocrftofes, Hmtxeiben im Ccben cinen tncitcn llm=

fxeis Don 2lu5fici)tcn gctoonnen. aus beicn (5cmif(^ oon 10

3aubex, Ia(^exli(^cx Summ^eit, gxcubc unb 6^niexg ic^

mi^ man^mal faum ^exaustotnben fann, unb cine un*

u)ibexfte^Ii^e fiuft babei, gexabe nux bas alles, roae i^ gcs

fe^en, gepxt unb bux^Iebt, einmal xet^t ted unb beutlii^

3U fxommci ©xgb^ung roiebex boxsuftellen. ©ott gebe feinen 15

Segen unb ei^alte mix 5^^^ Tni(^ immex cxfxifc^enbe ex*

f)ef)en'i)e Xeilna^me baju! S^tex fiotfioexe^xten gxau (5c=

ma^Iin bitte t^ oon mix unb meinex S^ctu, bie fid) ^f)nen

beftens empfie^It, bie 33exfi(^exung bex aufxit^tigften §o^s
ac^tung 5U fagcn, unb bin lebenslang mit toa^xex Cxgeben- 20

i^eit unb 33exef)xung

Cuex 9}od)' unb SCo^Igeboxen

gxeunb unb IDienei

3ofep^ 58axon ton (£i(^enboxff.

Sxeslau, b: 15ten Juni 1816. 25

Sluf bex §ummexei
mo: 981.

15. Sin SBtl^elm t^cei^ettn Don Gt^enbotff.

[entu)uxf.] [Sxeelau 1816.]

. . . X>u baxfft metne S^^ciu ni(^t me^x narf) Giinnc^ 30

Tungen au5 altex 3eit beuxtcilen. 3^t :^ineinlcben in mi^
— fie fd)xeibt 5. S., o^ne ba^ i^ baxan gebac^t, je^t eine

$anb, bie f(f)cn ^ciufig mit bex meinigen i)exn)ed)felt rouibe,

—
,
gio^ec ^ummex unb bas getoaltfame :^cxausxeif5cn aus

bem ^eimatli^en SBoben unb 6auexteig ^aben i^ie fxiibeie 35



Hermann
grei^err oort ©tc^enborff.





16 . fln 5rie6ridt 5reil)crrw be la Itlotte 5ouqu6. Breslau, 15. Itlar3 1817. i g

finnlic^ reiacnbe, muttDiHig fptclcnbe CeB^aftigfeit in bic

Stefc ccr[enft unb in cine uncnbltc^ milbe, ftillc, leBcns^

frctfttgc ©lite cetroanbcit, vottd}t i^t unter ben !rttij(^ftcn

3Jicnf(^cn Guropas, in tien gamilicn Staatsrat U^ben,
5 aJicnbelsio^n zc. au Scrtin, wo [ie jo tange einjam jtanb,

eine aufric^tige 23en)unberung unb fiiebe oer[cf)afft, tnic ic^

h^i meinet je^igcn 3iMUf)i aus ^^^n^reic^ mit oieler

gteube bemertte. Sonft ift [ie je^t btU^enber ats jemals.

5)u !annjt Sir wof)l ben!en, bafe id) [ie gegen ben [innlojen,

10 \\d) felbft nirf)t oexfte^enben Slpplaus ober gegen ein f)of=

fdttig glanaenbes fieben ber ©itel!eit urn ©ottes mitlen nic^t

cu5taufd)en mijc^te. Sie grii&t 2)itf) ^exalic^. Settad)te jie

^infiiro gana als eins mit mir, benn fie ift es in aller $in-

\xd)t. aJiein ^inb :&ermann jc^aut aus grofeen, blaucn

15 Slugcn lurios in bie SCelt fiinaus. . .

.

16. 9(n gtiebni^ Sri^ei^ectn be (a 9Rotte ^ouqu^.

[Slbbrud. gouques Slntmort $8b. 13, m. 18.]

3^ eile, Z^^^n fUr 3^re giitigen, aufmunternben 3et=

ten, bie i^ nebft bet ©inlage aus Goesfelb, cor einigen

20 Xagen er^alten, meinen f)er3ti^[ten 3)an! absuftatten. ©s
mac^t mic^ immer re^t froi)li(^, roenn Sie \\d) meiner

freunbU(^ erinnern.

3^ toar joeben im ^Begriff, Z^nm eine Jlooelle sujus

jenben, bie i^ fiir bas grauentofc^enbu^ gef(f)rieBen ^abe.

25 3)a aber, toie Sie fagen, bies 3<i^i ber 9laum fur gro^ere

Sluffa^e fc^on gu fe^r beengt ift, fo be^alte irf) es mir oor, fie

3^nen fpater einmal 3U fc^irfen. ©inige Cieber bagegen fols

gen ^eute mit. Sottten fie S^Txen gefallen unb einige "ba-

von nici)t t)ielleid)t burrf) gu perfiinlicfie unb ortIirf)e 58e=^

30 sie^ung bunfel fein, fo miirbe es micf) ^erglic^ freucn, fie in

ben anmutigen 58Iumengarten S^i^^s grauentafc^enbut^s

oerpflangt 3u fe^en. — ^ux bie Sbusnelba imx'oe id) tiad)--

ten, fobalb es mir bie 3eit eriaubt, au<i) etujos 3u frfiicfcn.



20 16. fln 5riebrid) 5teitierrn be la IHotte 5ouqu6- Breslau, 15. IlXdrs 1817.

yia^ einem langcn 3eitraume, ben bie SSotbeteitung

3U meinem neuen Stanbc ausfiillte, ^abc i^ toieber einmal
Di(^tuti0en »on 3^ncn unb Z^xex ^oc^oere^rten grau (5e=

ma^Iin gelcfen. Gs toax mir babei [o fromm unb freubig

gumute xDie einem lang 33erbannten, ber [etne 9}emat bes &

tritt unb [ic^ auf einmal an attes toieber etinnert, ©as
gro^ unb il)m lieb unb ^eilig auf ©rben max. Wit liefer

Slii^rung, :^err 5Baron, ^abe t^ mtc^ au^ an 3^ren neuli^

erfc^ienenen 3ugenbgebi^ten eriabt. Das ganse Sii^Iein

!ommt mir r>or roie jene munberbaren blauen 33orfrii^= lo

lingstage, voo ein leifes Sluferfte^en auf t^n gelbern an=

i)ebt, (5ra0 unb SBdume fic^ rii^ren unb einaelne fierrfien

jubelnb bur^ ben ^immel f^meifen. ?iur ^in unb toieber

erft fd)Iagt etne frii^jeitige IRac^tigall in bem ©ebiif^, aber

t>U Sl^nung bes iiberftf)tDengIi(^ reic^en grii^Ungs erfUlIt is

bie ganse Seele.

2Ba6 mi^ felber anbetrifft, fo ge^t es mix siemlic^ gut.

Z^ bin nun als Steferenbar bei ber ^tefigen 9iegierung an=

geftellt, unb mas id) babur^ an S^it cerliere, ^abe i^ bop=

pelt an 9?u^e unb cntfc^Ioffenerem 3ufommenbrangen mct= 20

ner ^rafte gemonnen. llnb fo !ann mit ©ottes $>tlfe nod)

alles gut merben. ^d) ^abe etnige Heine ©ef^tc^ten ge=

-f^rieben unb ©rb^eres angefangen. unb bitte nux ^ex3liri)

um bie fexnexe (Srtaubnis, Z^)mn beiben, toas tcf) birf)te,

oon 3eit 3U 3ett barbringen 5U biixfen. 25enn id) fage es 25

ujiebex^olt: i^ roei^ niemonb, beffen Xtxteil mix roi^tigex

unb beffen SBeifaU mix liebex tooxe.

5f)xex S^tiw ©ema^Iin bitte id) geboxfamft meine auf=

xi^tigfte $o(f|ad)tung 5u oexfic^exn unb bin tebenslang mit
bex innigften 3Sexe^xung unb gi^eunbfc^aft gang bex 3^^i9^ ^o

3ofep^5Baxont). (S{d)enboxff.

Sxeslau, ben 15. Wdx^ 1817.



17. fln Jriedrid) ^retljerm bt la TTtotte 5ouqu6. Breslau, 2. Besember 1817. 21

17. Sin Sriebtti^ Srvet^ettn be (a SUotte ($ouqu^.

[Slbbrucf. Sfouques SInttDort S8b. 13, m. 20.]

3Serel)rteftcr§errSBaron!

3^rer giitigen Griaubnis aufolge, inagc t^ es, 3^nen
5 roicber etioas von meiner ^oefie gugufcfitden, eine S^ooelle

ober 3Jidr^en, 3u bent trgenb eine Slnefbote aus etnem alien

Suc^e, id) glaube es roaxen Happellii Curiositates, bie ent=

fetntc 5BeranIa)fung, abet toeiter au^ nit^ts, gegeben ^at.

Da mir nunme^r bie ©egenroart in taufenb oerbrie^Ut^en

to unb eigentli^ fiir aHe 2CeIt unerfprie^Iic^en ©ej^aften in

eine faft Id^etli^e Wd^e geriitft i[t, gleii^toic man ein gto=

^es gresfogemalbe nur aus einiget Cntfernung Betrac^ten

mu^, u)enn man nii^t cor hen einselnen groben Stricken er=

[t^rcrfen foil, ]o ^aBe i^ in oorliegenbem SJlaK^en t)erfu(^t,

15 mi^ in bie 33ergangen^eit unb in einen fremben $immel5=

ftri^ gu flU^ten, unb betrai^te basfelbe als einen Spa3ier=

gang in amtefreien Stunben ins ^^reie fiinaus. DB id) nun
auf einem fo cersraeifelten Spa^iergang ben 2Beg ins ^i^eie

unb in bie alle poetij^e :^eimat gefunben :^aBe, oB jt^ ni^t

20 rielme^r 2Iften[taub ftatt 23IiitenftauB angefe^t ^at, unb o6

bemnac^ bie gauge 9Tot)eIIe, fo n)ie fie ift, ber Slufna^me in

3^r fi^ones g^fiuentaf^enBui^ geu)iirbiget metben batf,

iiBerlaffe i^, ^exx iBaron, 3^rem unb 3f)^^i ^xau ©ema^Iin
BetDcifirtem Urteil, bem i(^ fo gem unb unBebingt rertraue.

25 2Bie fe^nt fi(^ meine ganje Seete na^ jener altgett)0^n=

ten 5rbgef(^iebenf)eit unb XlnBefledt^eit con hen aritdglic^en

2BeItf)cinbeIn, U30 id), mitten in einer ber colfreic^ften

6tabte, oon bem gro^en 6trome bes Setiens nur ha^

feme ^auf^en oemalim, has uns fo munberBar in bie Xiefe

30 oerfenft. DB ein fold^er 3uftanb fiir mi(^ jemals toieber^

!e^rcn xoexhe, toei^ i^ ni(^t; aBer 3^re unb 3^rer grau ©e^

ma^Iin J)id)tungen, §err Saron, bie mir bie unermeffene

3lusfid)t in meine alte :^eimat ron 3ett 3U 3eit u)ieber auf=

f(^Iie^en, er^olten mi^ road) unb frif(^, ba^ mi(^ eine ru^i=

35 gere 3u!unft jebergeit riiftig finbe.



22 18. fln in. (Brafin I^arbegg. 1820. 19. fln tl^. p. Sd)6n. Beslau, 20. 3uU 1820.

3^rcr grau ©ema^Itn Btttc id) gc^oxfamft tncine aus*

gescit^ncte ^ot^a^tung gu t)et[t(^crn. ailit inmgfter 93ct=

e^rung

(£u). $0(^5 unb 2Co^IgcBorcn

crgeBcnftcr ^^eunb unb Diener &

3ofepf)S8. t)onCt(^enbotff.

Sreslau, ben 2. ©eacmber 1817.

18. $[n anastmittane (Stafin $atbegg.

[Sntmurf. Stnttoort auf ^arbeggs Srief 58b. 13, m. 29.]

[1820.] 10

^o^geb: teuerfte gnabigfte 5^au Cousine.

Gro: ^o^geboten etc. etc. —
Reser. (£tD: etc. gnabige (Einlabung ^at mi^ i)bd)\t cr=

frcut, unb t^ bebauerc tei^t fe^r, t)on einer ]o erfreulic^cn

Sad)e ni^t ©ebraut^ matf)en 3U !onnen. 3Jtcin Slufcnt^alt i5

in Wien roar fef)r !ur5 unb mein Uriaub bef^ranft. Z^
bebauerc ba^er, ba^ i^ oon ber giitigen Gtnlabung, bte tc^

crj't ^tet je^t in Breslau erl)ielt, nicf)t ©ebrau^ ma^en
tonnU. Unt) bitte mi(^ in fernerer ©nabe 3u cr^alten.

SJleine 5^au cmpfie^It fid), bem §: ©rafen meine ©mp= 20

fe^Iung.

19. Sin Z^totot von 6^dn.

[Scions STntmort 58b. 13, 9Tr. 32.]

:^o(^u)o^Igcborener §err

§o^gebietenber §crr Dberpxafibent, 25

Guer (gjaellena bee^re i^ mic^, gan5 ge^or[amft an=

jujeigen ba^ bes ^erren 9KiniftcT5 t)on Snten[tein ©jaefleng

mir bic interimifttfc^e 5CertDaItung bes bur^ ten 5ibgang

bes (£onpftoriaI=9lat5 t). Watl)X) 3U Danjig erlebtgten^poften

cines !at^oIifcI)en ^ircl)en= unb Scf)ut=9tat5 aufautroge?! r.o

getul)t ^at.



20. fln T[I)eobor non Sdjdn. Pansig, 6. (Dfttober 1821. 23

^d) betrad)tc es als bas e^renooHfte unb etfrculi^ftc

(icrcignis meines fiebens, btcfen f^ijncn SBirfungsJreis

unter (Sto. GjaeHens crleu^tcten SBefe^Ien betreten 3U biirs

fen, unb inbem i^ mt^ §od)berfeIben ©nabc empfe^Ie, tuage

5 id) auglcic^ bie e^rerbtetigfte 93exft(^erung bcisufugen, bafe

65 jeberseit mein inntgftcs Seftrcbcn unb metn 6tol3 fein

Bjttb, bur^ bic gemtnen^aftefte (SrfuIIung meincr ipfli^ten

unb burc^ freubigen (£tfer fut $»oc^bexfcIben roo^Itcitiges

unb gro^artiges 9Btr!en and) in biefem toic^ttgen ZeiU ber

10 3SertDaItung, mii) (£uex (gjaellens ©eoogcn^eit ujurbig 3U

mat^cn,

5^ ^abe bas ^o^e aJitniftertum nod) urn ncificre S8e=

ftimmung iiber ben 3cttpunft meines I)ien[tantrtttes in

25an3ig gebeten, unb merbe biefe $8e[timmung ^ier ah=

15 voaxten loenn nic^t ©uer (£|3eIIen3 ettoa ftii^er anbettoeitig

iiber mi(^ befe^Ien foUten.

©eru^en ^oc^biejelben bie 33cr[i(^erungen 'ott tiefften

(g^rfurc^t 3U gene^migen momit i^ oer^atre

(£tD. (£j3encn3

20 ge^orfomfter 2)iener

ge3: Saxon t)on Git^enbotff

3legierung5-3lffeffor.

Sreslau, hen 20. 3uli 1820.

20. ^n Zf)eottot Don 6^on.

25 [SInttDort auf SBrief 58b. 13, 9^r. 34.]

^anm, iJen 6. D!tober 1821.

(Suer Cj3cIIen3 ^aben mittelft geefirten SrloHes com
2, b. 3K. mi(^ oon mciner STUerpc^ften Drts crfolgten (Sr=

nennung 3um 9legierungsrat in ilenntnis 3u fe^en gerul)et,

30 2Bof)I toiHenb, u)ie i^ biefe Sefiirberung ^oc^berfelben gna=

biger gii^fpi^fii^s 3U oerbanJen pbe, eile i(^ bafiir meinen
gan3 gepxjamj'ten unb innigften 3)an! ab3uftatten.

2Bat)rIicf), Guex Gjsellena geneigte 2tner!ennung mci=

nes rebli^en Sttebens unb meiner gertngen ^tafte ift mir
35 bei biefem fiir mirf) \o gliidli^en (Sreignis bas gi^ubigfte

unb mein liebftet 2of)n! Sd)bn unb langgena^rte aBiinjdjc



24 21. fln Julius RuI}I. Pansig, 9. Jaituar 1822.

erfuCenb x\t ber mir angetoicfene 2Ctt!ungs!tct5, abet un=

f^a^bar ift mix has ©liid, untex Guex (gjaeHenj 5Befe^Icnunb

bas ©an5e flax exfanenbei unb begctftexnbex fiettung an
bos 2Kex! ge^en ju fonncn. SKit tjcxtxauensoottex CxgcBcns

^cxt tDogc id) bie e^xfuxi^tstJoUe Sttte, Guex Gj^eTIcng s

moisten mic^ au(^ fcxncx^in 3^iex ©nabc tDiixbigen. Slux

fo cimutiget ^offe id) hie tDi(^tigcn ^ftt(^ten meines Slmtcs

geniigenb erfiillen, unb auf bieje SBetj'c bux(^ bie Zat am
iDUibigften bie 35an!bax!eit unb bie innig^te $o(^a(^tung an
hen Xag legen 3U !onnen von hex id) mi^ lebenslang gegen lo

(Suex (£j3etlen3 bux^bxungen fii^Ien toeibe.

ge3: (£i(^enborff.

21. 8ltt Julius 9lu5t.

5^x 6(^ieiben ^at mid) innigj"! exfteut, u)ie menn man
unexmaxtet in hex gxembe etnem fianbsmann begegnet, bex is

aus bex[elben :^eimat ftammt unb in benjelben Honen
fpxi^t. 9Ketn ajtaxmoxbilb i[t mix exft xed)t lieb getooxben

in bcm magifi^en Spiegel, in bem es 3^x xeic^es ©emiit

aufgefa^t, ja ic^ mijc^te fagen, no(^ einmal gebic^tet ^at.

3Carum ijahen Sie Zh^^ STooelle nexnic^let? C;5 todie mix 20

fe^x lieb unb mextoiixbig getr)c[en, [ie 3u lefen. Caffen Sie

ji^ bas nie ftoxen, ba^ Sie na^ rollenbetex SIxbeit bamit
un3ufxieben [inb. SCel^ex Sii^tex iDOxe bas nic^t? J)as ift

eben bas 2Cunbexbaxe, bie[e Se^nfu^t na^ bem Knexxeirf)=

baxen, unb !onnte biefe jemals befxiebigt roexben, \o voaxe 25

es mit bex ^unft aus.

9J?ix Iof5t mein 3lmt je^t leibex ni^t Diet 9Ku^c

3um 3)i(^ten, es i[t ]d}voex, gxDeien :^exxen 3U bienen.

3)o(^ bie 3cit gibt immex me^x ^^^ttQ^^it, unb bie

gxo^exe ^^^tigfeit bann mtcbex mef)x 3cit, unb [0 ^offe 30

ic^ mic^ tDoI)I nod) leiblid) einjuxid^ten. Wit gxof^ex ^^leube

^abe id) neulid) in ©oetfie's ^unft unb Slltextum von 3^nen
gelefen, unb mic^ in 3^x bexxlic^es Silb rate in einen tiefen

5xiiI)Iing5l)immeI cexfeni't. Gs roiixbe mid) fe^x gliidliri)

mad)en, wenn mix balb ixgenbmo bauexnb 3ufammenfamen, 35



22. fln Rub. 5retl)ernt o. (Eidienfeorff. Konigsberg, 8. (Dfttober 1824. OR

urn uns ber innercn ©emein^djaft ungeftbrt ctfreucn gu

fbnncn. 2)o^ ic^ geBc bic :^offnung baau feinestoegs auf.

Unb nun noc^mals meincn ^crali^ften 2)an! fur S^xcn
frcunb[d)aftli^cn ©rufe, ber mic^ red^t ermutigt tiat, unb bte

Sittc, mt(^ ofterer 5:^rer frcunbf(^aftli(^cn aKitteilungen gu

toiirbigen, bie ntrgcnbs etne inntgere Grmibcrung ftnben

fijnnen.

Eichendorif.

Danzig, b. 9t S^nuar 22.

10 22. ^n Stubolf Stei^errn oon (Sic^enborff.

[SttntiDort auf Slubolf mn (£id)cnborff5 aSrtef SBb. 13,

m. 40.]

©nabtgftcr Oncle.

3^r t)ereI)rte5S^reiBen, geltefitcfterOncle, Jiatmi^mtt
15 inntger greube erfiiltt, ba i^ baraus erfe^e, ha'^ Sie St^

miigltc^ft gefunb unb too^I iefinben, unb ti6) meiner no(^

gnabigft ertnnern. Unfere ungliidlidie gamtlte ift nunme^r
\o 3errt[[en unb nad) atten SBeltgcgenben serflreut, ba^j t(^

ni^t o^ne ttefe SBe^mut an bte fi^bne ru^ige 33ergangen^ctt

20 ben!en !ann, unb ba^ es mir ba^er immer boppeltc ^teube

mai^t, menn id) oon einem ber toenigen no(^ iiBrigen ge=

lieBten ajtttglieber loieber einnral cttoae pre.
aCas mt^ felBft Betrtfft, fo fann i^ — oBglcii^ na^

bem aufjerften JTorben cerfi^Iagen — mtt metnem £ofe gu=

25 frieben fetn ... Da metn ratcxltc^et ©onner, $: von

Schon, je^t DBerpraftbent bes ^ontgretc^5 ^teu^en getr>or=

ben ift unb fetnen SBo^nft^ ba^er na^ Konigsberg rerlegen

mu^te, fo bin aut^ ic^ feit einigen SCo^cn tjon Danzig nac^

Konigsberg oerfe^t n3oxben. Weim S^au, mettle fi(^ gepr=

30 famft empfie^It, fomie meine i^Ieinen Befinben \id) ©ott fei

':S:)ant tDo^I unb fuffen [3^nen] bte :?)anbe.

^n Betreff ber S^ente con Ce^n=Sedlnitz ^aBe id) fieute

bem Frentzel aufgetxagen, 3^nen gncibigfter Oncle, bem
3l6!ommen gema^, oom Sobestage bes Oncle Vinzenz ah
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1500 ©ulben 2B [tenet] 9B[d^rung] prompt unb o^ne 2(B3ug

3U aa^Ien. 3^ ^offe, bafe er bies nun jeberaeit tegelmo^ig tun
toirb, mu^ aber fiierbei ge^orjam[t bemer!en, ba& i^ mi^
urn bie Slngelegen^eiten von Sedlnitz, bei meinen Slmtsges

fc^dften unb bet gro^en Cntfernung, um fo toentger befiints 5

mem !ann, ba i^ t)on Sedlnitz in metnem gangen fieben

aurf) nod) ni(^t (£tnen ©roj(f)cn ge^abt ^abe.

5n Wien bin i^ mit meiner grau 3um le^tenmal im
3a^re 1820 gemefen, unb I)otte bamals bort eine Sujam^
men!unft mit meincm licben guten Srubcr Wilhelm, fonnte 10

aber Sie, geliebte^ter Oncle, ni(^t auffinben. 2)amal5 ^o^

i^ aud) roenig^tens h^n . . . hen ^errlic^en 2Serf^one=

rungen am . . . Gs ift mcin fcfinli^j'ter 2Bun|^ . . .

Wien, too i^ ]o gliirfli^e Z^ijxt . . . toieber 3u be-

fui^en, unb bei bie[er ©elegen^eit and) Sie, geliebtefter is

Oncle, ciumal nai^ fo langer 3eit iDieber3ufef)en. ©ott

gebe, ta^ es rec^t balb gejc^e^en !onne! 3^bem id) S^nen,
gnabigftet Oncle, bas befte JCo^Ijein ^er3lic^ft tDiinjc^e unb
um bie Jortbauer S^^^s gnobigen SCo^IrooIIcns bitte, t)et=

bleibe i^ emig mit innigfter 2iebe unb 9)od)ad)iunQ 20

Konigsberg in ^reu^en, b: 8. October 1824.

23. 9(n X^eoboc oon Sd}'6n.

[Gntrourf.] 25

f)od)voof)lQch. $err
9)'6d)]ivmidl)itzi unb rere^rteftex f). Staatsrat!

Wenn id) oon ©ro. j. gndbiger ©rioubnis mi^ S^nen
3uriirf mitteilen 3u biirfen, jo fpat ©ebtau^ mac^e,

fo geft^o^ es lebigl:, teils um mel)rere unb erfreulic^ere so

SKaterialten 3u fammein, tcils roeil i^ mcine grau
in Berlin felbft ab^olen tooltte, unb fomit bie ©^re

3U ^aben ^offte, Demfelben fe^r balb perfbnlic^ meine 2Iuf=

roartung maci)en 3U fbnnen. 3)a5 le^texe oergbgerte [id) in=

bc5 toiber ©rujarten oon SCoc^e 3U SBo^e unb id^ cite ba^er 35

nunme^r, ©to: r. fiir has grb^te ©liirf, bas Sie einem reb;
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lichen aJtanne f^enfen Jonntcn, ndmlirf) mtc^ in einc Cage
oer[c^t 3U f)ai)^n, too tc^ mit fiuft unb 2iebc axbeiten !ann,

no(f)mal5 meincn ge^orjamj'ten unb innigften Danf ai>5u=

[tatten.

5 9lo^ Bin ic^ ^ier toie ein SBanberer am frii^eften aKor=

gen. ©in Serg, eine £anbfcf)aft [teigen mir allma^Ii^ aus
ten 9teBeIn empor unb ic^ a^ne nur erft bie Hmriffe bes

©onsen, man^mal 5U meiner gro^en iibetraf^ung, oft mit

tiefem S(f)mer3, — 93ielerlei 58efanntfc^aften ^afie icf) inbe&
10 fjier gemad)t. §: v. Vo6 tenne id) no^ ni^t perfonli^,

befto me^r ^abe i(f) oon i^m ge^ort. Gr pit einen ftrengen

2Bintcr|cI}Iaf, abet mit offenen unb fe^r tDadjfamcn Slugen.

!Die Stimmen iiber i^n [inb [e^r geteilt, unb es ift nut befto

f^trerer 3U entf^eiben, auf roel^er Seite bie SKe^rga^I fi^

15 befinbe, ba bie ^liigeren, toie leiber gemoplic^, gans fd^meis

gen. i)od) glaub' i^ mi^ nic^t 3U taufc^cn, roenn i^ fage,

ba^ bie 58 e f f e r e n, bie mofil immex ein Votum deciso-

rium pben follten, insgefamt gegen i^n finb. 5luf jeben

gait i[t fein 9luf ols gamilienoater — p^j't argetli^.

20 2Cdre C5 mir eriaubt, meine unma^ge6Iicf)e, abet getreue

9Keinung 3U au^ern, fo f(^eint es mir grabe ^ier nur
toenig auf Reprasentation, fonbern cielmefir ouf eine gon3

^eruorragenbe innere ©eiftesfraft unb Siidjtigfeit an3u=

tommen, toeldie bie iiberseugung con it)rer 2)3iirbigfeit hen

25 ©egnern glei^fam miber beren 333ilten auf3ubrangen, im=

ftanbe rocire. gaft meine i^: :^: v. Wolf felbft a^tc hen

9). V. YoB nid^t aufrid)tig, fonbern [telle fic^ nur fo in

bem gan3 rid)tigen Siorgefiiljlc, ha^ ein SEcIf einem guc^fe

bod) tmmer iiberlegen bleibe. ^d) biite botier geprfamft

50 unb inftaubigft, bas toenige, roenri es irgenb fein fann,

ni^t 3u fficgen, henn bas toenigftens 3U Dermutenbe 3Birt=

fc^aften unb 2Birtf^aftenIaffen bes §: v. VoB rniirbe un=

fe^Ibar gum oolligen Bankrott fiif)ren.

$ : V. Wolf, ber gem unb niel mit mir pt)iIofop^iert, fagt

55 ooraus, bie fatpl: 5^ird)e fei innerlid) in eincr unoermeib=

li^en atlgemeinen, fogenannten geitgema^en !:proteftanti=

f^en:| ^Reformation begriffen unb pit es bapr fclir fiir

iiberfliiffig, ja u)oI)I gar fiir unrest, bie alien gormen i^rer

33etfaf?ung gu fc^onen unb baburd) bas, toas angeblid) bod)
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nun ge[(^e^en ober oielme^t su^ammenfaHen miiffe, auf3u=
^alten. Sllfo ctgenti: bie getoo^nlic^e 3er[ti5rung5^ud)t, nur
ein toenig ibealer motioiert als getoo^nli^. 2)tefe mef)r obcr

minber !unbgegebene, unb hex eincm jo I ^ en 9J?ann [^roer

3U erf(^utternbe ©tunbanft^t, gtbt Don felBft mein 9?crplt= 5

nts 5U i^m. (£r [c^etnt mic^ 3U ac^ten, ja fogax au53U3ct(^nen

unb UcB3ugcB3tnnen, aber er fann ee noc^ immex nic^t iiber

ft^ geu)innen, nttr 3U oertrauen. !Da jebo^ bas erftexc ge=

tDo^nt: bas le^texc 3u exseugen pflegt, fo gebc ic^ fetnesu^egs

bie :^offnung auf, ^tex nii^Iic^ roexben unb fo Gtn: ?:., mi^ 10

jebex3eit neuaufxi^tenbes 3utxauen, xe^tfexttgen 3U Knnen.

Set bex ^tefigen 5legteiung bin id) ungeai^tet meinex

toiebexlyolten bxingenben 33oxfteItung noc^ immex nirfit ein=

gefii^xt ujoxben. 2)ex t>: Praes[ident] glaubt bes^alb

no(^ bie le^te ©ntfc^eibung bes ^o^en SKiniftexii abroaiten 55

3U miiffen.

©id: j. bitte i^ hai)ex bxingenb geI)oxfamj't, biefe

xe^t balb meinen gexec^ten 2CUnf^en gemd^, ben)ix!en

3U mollen. 9Kit ma^xex (^xeube blirfe i^ 3ule^t auf

ben milben, xeinen unb in ollex 2lxt txi3[tlid)en Johannes, 20

in beffen ^aufe ic^ f^on me^xexe txo[txeic^e Stunben vex-

lebt ^abe. Db ex 3um ^ampfe mit bex 22elt bcxufen fei,

mo^te ic^ faft Besmeifeln. Do obex bex §immel foIcf)en

STotuxen, [tott bex eminenten ^xoft in bex 3^egel ein geu)i[=

jes uniibexttiinblic^es Se^oxxen bei bex ^flic^t, ols Sc^ilb :3

mitgegeben ^ot, \o biixfte, toenn ron einex 2130^1 3roifd^en

Johannes unb VoB bie 3^ebe fein !i)nnte, bex exftexe gan3

unbeben!Ii(^ t)cx3U3ie^en fein.

Cxd: j. entfdiutbigen es u)of)I ^ulbxeit^ mit bex tDo^x=

lid) guten Slbfii^t, oienn id) in meinen 5tu^exungen oiel- 30

Ieid)t iibex bie mix angeroiefenen S^xon!en ^inau5gegon=

gen bin. 33iele unb 3um leil fefix intexefionte Details be=

^olte ic^ bex miinblic^en SJlitteilung oox, toenn ic^ bie Sf)xe

^oben toeibe, (£vo: j. peifbnlid) meinex §od)ad)tung 3u oex^

|id)exn. "^d) gebenfe nomlid), menu !DiefeIben nit^t cnbexs 35

befe^Ien follten, fpdteftens 3J?itte Aprils ouf roenigc Xoge
in Sieslou etnsutieffen, [0 bo^ id) jebod) 3ux §in= unb=

9liidxei[e bodiftens bxei iCodjen gebxouc^en toiiibe.
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©ene^migen :^o^biejeII)en bie 33erft^etungcn bet

inrtigften SSere^rung unb Grgcben^ctt, tDotntt i6) IcBens*

lang t)erl)arre

5 gang ge^orfamftcT 2)iencr

Br E.

Bed: b. 16t Marz 1826.

24. Sin Sofep^ Doit ©iitrcs.

^o^iDo^IgeBoTener :&ert,

10 a3ere^rte[ter :^err ^rofe[fot!

3n ber :^offnung, ba^ Gucr ^o^too^Igcfioren ft(^ met::

ner au5 friifierer 3ett Tto(^ erinnern, toagc t^ es in einer

ber tDt^tigften Slngelegen^eiten metnes fiebens, mtcfi mtt

bem ootlen 23erttauen ber tnntgften ^ot^ai^tung an Ste gu

15 roenben unb rei^ne auf 3^re giitige ?lac^ft(^t, oienn t^ 3ur

nottoenbtgen 33orbereitung metner 58ttte metnen 2eBen6=

abri^ oorauef^ide.

3^ bin fat^olifc^, in Sd)Ie[ien geboren, ^abe bos !at^o=

lif^e ©gmnafium in Sreslau unb bann bie Hnioerfitaten

20 3U §alle unb :^eibelberg befui^t. :^ier ^atte id) bos ©liirf,

3^r S^iilcr gu oerben, unb bin es mit untoonbelborer

Xreue geblieben burcf) otle 33errDonbIungen, bie feitbem mit

mir unb mit 3^nen oorgegongen. Spdter^in ging irf) nad)

213ien, wo id) ongefeljene 33ertDonbte ^otte, um bort in

25 Stootsbien^t 3U treten. "^m '^ai)xe 1813 ober lie^ ic^ oties

liegen unb ftetlte mi^ ungerufen ols freitDilliger 3Sger gum
preufeift^en $eere, bei bem i^ bie brei g^Ibaiige mitmo(t)te

unb Dffiaier tourbe. 2IIs folder fiotte id) im Z^i)xe 1815 bie

5reube, Guer §o(^tDo^Igeboren in Slodien ouf einen 2Iugen=

30 blid tDiebersufe^en. Hnterbef[en gotten [i^ in SCien bie 33er=

^ottniffe geonbert, mein 33oter uerlor burc^ ollerlei SHiBge^

]d)id fein gouges gropes 33ermi)gen, bie ^riegsroogen ner*

liefen \id) n)ieber, unb \o blieb i^ ouf bem Wditi\d)tn Sonbe
[i^en. Zd) trot nun ouf bem getob^nlic^en 2Cege ols ?lefe=

55 renborius bei ber 9legierung gu SBresIou ein unb be!am
bort befjufs bes fogenonnten gro^en (gjomens (gum 9lot)
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als ;t^ema ber [i^riftlt^en ^roBearfieit bie grage auf:

„2BeIc^e 33oxtetIe unb ?la^teile [tnb oon ber Sluf^eBung
bcr fianbcs^o^eit bex Stf^ofe unb ^Ibfter fiit Deutf^Ianb
3U ertoatten?" — Da 16), ©ott ^et Dani, mein ©etDtlJen

unb metnc SI)rc jeberseit I)o^er gef)alten ^abe als meinen 5

50tagen, \o beantroortete id) btefe S^QQ^, ^i^ t^ tnit gutem
©runb nur fiir eine 2lrt con ^etmlt^er gufetiTtgcI fialten

mu^te, mit befonberem glei^ unb ntit atler ^ier nijtigen

Sreimiitigfeit unb 9lutf[tcf)t5lofig!eit. Slber ©ott roanbte

C5 anbers, als id) had^t^. 3)er ©e^etme Dbctregterungsrat 10

S^mebbing in 93erltn, felbft ein ^at^oli!, oon bcf[en (£jt=

}ten3 i^ bamols ni^ts mu^tc, murbe burrf) bicfc 2lbJ)anbs

lung aufmer!fam auf mi^ unb burc^ feine 33ermtttlung

tourbe id) ctntgc 3^it barauf 5ur Scarbeitung ber !at^oIt=

f^en getftltc^en Slngelegen^citen in ^teu^cn als 9^egie= 15

rungsrat nad) ^onigsberg berufen, mo i^ mid) nod) gegcn=

toartig befinbe.

©uer ^oc^tDo^Igeboren Unnen inbes bie preu^if^e

SCirtf^aft fo gut roie i^. 3^ ^^ih^ ei)ilid) ge!ampft, \o gut

i^'s cermag, aber i^ beroege mic^ ^ier toie in Seffeln, o^ne 20

:^offnung lo^nenben (Srfoigs unb fe^e mit Geroi^^eit vox-

aus, mi^ in biefem ^^erpltniffe ni^t lange me^r fatten 3U

!onnen. Sluc^ bie 2)ict)tfun[t fommt mir Idppif^ oox in 3ci=

ten, wo ber $err u)ieber einmal unmiftelbar bie Spra^e
ber ^oefie 3U ben 3SbI!ern rebet. T)enn f erfcf)eint mir 25

je^t bie tiefe Semegung, ber junge ^bnig unb bas ganae

gro^artige SEalten in Saqern, unb id) roiirbe !einen 2Iugen=

blirf anfte^en, mie im Satire 1813 of)ne meiteres mi^ ten

gec^tern, ols beren gii^rer ic^ ©uer §oc^BDof)Igeboren i)od):

rere^re, toieber ansureifien, voenn id) je^t nid)t 2Beib unb 30

^inber ^dtte, bie oud) i^re 9lerf)te I)aben unb grof5ere SBe^

fonnen^eit 3ur I)eiligen ^flic^t mad)en. Z^ maqe ba^er 3u=

ndefij't bie inftdnbigfte unb ergcbenfte Sitte an ©uer §orf|=

roofylgebcren, mir giitigj't 3^re SHeinung boriibcr mitteilen

3U roollcn, ob 2lu5ficf)t fiir mi^ oor^anben todre, mogIi(^ft ^^

mit gleid)em Dlange unb ©efialt toie I)ier (ic^ f)obe l)icx

1600 laler) in 58at)ern angeftellt 3U merbcn, unb oie ic^'s

3undd)ft an3ugreifen unb on tocn ic^ mid) 3U luenbcn ptte,

urn biefes ^ei|erfe^nte 3i^I 3U eriangen? Sotlte mir aud)
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meine jc^igc 2BirIfam!ett in 2lngclegen^ctten ber ^irc^c

nid)t angetoiej'cn toerben !onncn, 1D03U bort t)iellet^t etn

©eij'tlic^er crforberIt(^ tft, [0 Bin i^ bo(^ but^ meinc 3n)oIf=

ja^rigelDienftjeitBciber 9legicrung mit alien anbetn3n)ct=
s gen bcr 93ermaltung t)oIIfommen Belannt, unb i^ miirbe

tni^ gliidli^ [^ci^en, mir uBct^aupt an ber bafigen BeIeBen=

h^n Sltmofppte roieber 3U eratmen. iiber mcine 9lmts=

tdligfeit miirbe mir t)on hen ^iefigen 58eI)orbcn bas Befte

3eugni5 ni(^t perfagt toerben. Gbenfo !onntc id) (Smpfe^s

10 lungen von bem giirftbif^ofe con Grmlanb, ^rin3en con
§03en3oIIern, beyfcn 58ruber in SKiin^en Slbjutant bes

^onigs ift, Beibringen. 2lu^ Bin i^ Berctt, oenn Guer
^oc^mo^IgeBoren es roiinfc^en, meine oBenerroa^nte 21B=

Iianblung, bie frcili^ ein menig columinos ift, ein3ufenben.

15 ajiit einem 213ort: mi^ cerlangt enbti^ nac^ einer auf

bas ^o^fte im CeBen geri^teten Xatigfcit, unb ic^ Bietc

cinen reinen treuen SCillen unb meine Beften ^raftc, bie

i(^ ^icr in !Ieinem ^riege nu^Ios aufreiBe. Unh \o lege

i^ benn ben fe^nli^[ten SBunfc^ meines CeBens t)ertrauen6=

20 poll in 3^^6 §onbe.

SebenfaHs aBer Bitte i^, biefe 3ctlen als ben ^er3s

lid)en ©ru^ eines fcrnen greunbes 3U Betra^ten, ber 3^r

fieBen unb 2Cir!en unausgefe^t mit ganger Seele cerfolgt,

unb bem es lange ein ticfgefu^Ites SBebiirfnis mar, im
^5 ??amen Pieler ©lei^gefinnten feinen 2)anf unb [eine in=

nigfte SCere^rung ausgufptec^en.

(£uer :^o(fitDoJ)IgeBoren

ergeBenfter

(gic^enborff.

-30 ^iJnigsBerg in ^reu^en, hen 30. Sluguft 1828.

fiange 5lei^e 9Tr. 7.

25. 2ltt ben ^ronprinjcn ^riebti^ SBtl^elm Don ^rcuftcn.

[5lBf(^rift. griebrt^ SCil^elms Slntmort 58b. 13, 9^r. 42.]

[27. 23lai 1830.]

55 Gu). ilonigti^e ^oBeit ^aBen jcberseit bie aHatienBurg
als bas 2)en!mal einer gro^eren untergegangenen 3eit

3Bi^e6 Bo^en Sc^u^es 3U toiirbigen geruBt. ^^ BoBe t)er=

fucBt, einen ber f^onften StRamente jener 3eit: hen tragi=
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fc^en ^ampf bes gtofecn ^o^meifters §etntt(^ t)on ipiauen

unb toas ber §>tmmel bamals toarncnb gebi(^tct in bem
ange[(f)Ionenen Jtauer[ptelc baxsuftetten. 3Bo ein ^o^et

renter Sinn vox ein tDo^tgemeintes SBilb tritt, in geift^

reiser grei^eit felbft mitbilbenb unb etganacnb, ba tretcn &

bic ©eftalten crft aus ber fieintoanb unb aHes toixb lebeu;

big. Unh in biefem Sinne mage ic^ es, (Su). ^bniglit^en

:g>o^eit bas SUc^Iein als ein geringes 3ci^en meinex tief=

ften C£^rfux(^t untertSnigft 3U iibexxeirf)cn.

26. 9(n 3o^(tnn SBolfgang non 6oet^e. 10

Gto: ©J3etlen3 ^aben, mie alles ©ro^e unb St^one,

fo au(^ un[exe SKarienbuxg Zi)xn befonberen 2lufmer!fam=

Jeit geu)uibigt. 3^ ^^be ceifu^t, eincn ber f^onften ^ifto=

xifc^en 9Komentc, t)mn 3euge jenes benttoiirbige S^Io^
roar, brcmatifd) bar3uftellen, t)m ^ampf namli^ bes f)o^= 15-

^er3igen$orf)mei[ter5^einrid^ ron^Iauen gegen ein ftorri;

f(f)e6, oertDilbertes unb tiefoerberbtes ©ej'i^Ie^t. :^clben=

^aft, aber glUrfli^er als er, :^aben (Sm: (£j3ellen3 iiber ein

^albes '^aijx^unhett long hen ^Banner ber ^i^oefie iiber bent

6trome einer [tiirmif^en, melfa^ bemegten 3eit empor^ 20^

ge^alten unb ein neues, unoergcinglic^es 9lei(f) beutf^er

3)i^t!un[t gegriinbet, bem toir alle freubig unb banfbar

angepren. ©rlauben J)ie[elben ba^er, ba^ i^ bie ©e=

yc^ic^te bes grogen Drbens^SKeifters bem gro^en Sange5=

aKeifter qIs ein 3ci^en meiner ^ulbigung, meiner innig= 25

ften £iebe unb 93eref|rung, fjoc^a^tungsDotl iiberreic^en

barf.

Konigsberg b: 29ten Wai 1830.

Baron v. Eichendorff.

27. 9ln ^orl grci^cttn tion 8lltenftein. so

[Sritenfteins Slntmort m. 13, 9Tr. 45.]

Guer (£jr3elten3 ^aben, als i^ bie (S^re ^atte, $>o(I)bem=

felben metne 2oge miinblic^ t)or3utragen, Sirf) mit fo gnci^

biger letlna^me bariiber 3U au^ern geru^t, ha^ id) es mage,
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mit^ iiber ben ©egenftanb meiner e^rfurc^tsootlen SBunji^e

gan3 ge^or^amft ausfiifirli^er 5U oexbreiten, als es bamols

moglid^ tear.

(Surer Gjaetlcna ift es befannt, ba^ i^ nunme^r jeit

5 betna^ 11 Sa^ren — unb stoar in einem ber fc^toicrigftcn

DienitDert)aItniffe — mit ber griigten Stnftrengung bemii^t

geroefen, ia^ 93ertrauen meiner ^o^en 33orgefe^ten 3u er=

roerben, in ber freubigen 3uDerfi^t, ba^ Gucr ©xjellens

bereinft auf eine 3Seranberung unb 33erbef[erung meines
10 SCerpitnifles beba^t 3U nelimen bie (5nabe f)ahi:n roollen.

!Denn bie[e5 i^erpltnis begriinbet einerfetts feiner yiatut

nad), meine Slusfc^Iie^ung von ollen Slnfpriic^en auf 5Befi5r=

berung an 9lang unb ©ef)alt, beren anbere Jlegierungsrate

[t^ erfreuen, ohvooi)l id), glei^ biefen, alle i3orf(^rtft5=

15 moBigen Sebingungen geniigenb erfUIIt ^abe. Slnbererfeits

aber ^at 'Das, faft alien S^^^^^^n gefa:^rlt(^e, ^lima ^reu=
^ens, [id) fortn)ai)renb gegen mi(^ \o feinbli^ ermiefen, ha^
id) leiber nic^t ^offen barf, bort jemals mieber gang gefunb

3U ttierben. 53etbe5 llmftdnbe, bie roof)! geeignet finb, ben
20 ein^igen ^^^i^ervn einer 3af)Irei^en ^^^iriili^ mutlos 3U

madden.

(Sine 33erfet5ung in gleiifier Stellung 3U einer anberen
9iegierung milrbe menigftens in betreff meiner au^eren
Sage, mir nid)t 3ur $8eruf)igung gercii^en fonnen, ha allc

25 geiftlic^e S^atsftetlen, [o oiel i^ toei^ nur mit 1200 r:

botiert [inb, tDar)renb id) in ^bnigsberg no^ eine fijierte

perfiinlic^e 3ulage con 300 r: besiege, auf bie id) aber eben-

falls, ha fie aus bem Dispofitions^gonbs bes Dberprafibii

erfolgt, fiir bie Sauer ni^t mit Si(^er^eit re^nen barf^ 3^
30 lonnte unb mii^te bemnac^ alle meine Ijoffnungen dllein

barauf bauen, ha^ es mir bereinft cergonnt merben mb^te,
bei einer ^o^en 3entralbeprbe bie (Senugtuung einer freu-

bigen a3ir!fam!eit unb enbli^e Seru^igung iiber meine
3ufunft 3U finben.

35 (Suer (£y3etten3 ^aben bereits im ^a^re 1823 mic^ an
ben (5efd)often bes I^o^en 9Jfinifterii ber geiftU^en 2ln^

gelegen^eiten langere 3eit ^inburd) teilne^men 3U laffen,

unb meine bomaligenSlnftrengungen beifallig an3uer!ennen
bie (5nabe gefiabt. id) roage bof)er nunme^r bie gang ge^or^

<Eid)cnborff, Briefe con ifjm. 3



gj. 28. fln Karl 5rett)erm oon flitenftein. Berlin, 26. September 1851.

jamftc 23ittc, ^o^gcneigteft genc^migcn gu toottcn, ba& t(^

— ba i^ auf bcm Doxy^tiftsma^tgcn SCegc 3Ut 33eQrbcitung

aHer SSertDaltungssiDcigc Befa^tgct tooxben — in einer bet

Slbietlungen bes, ©utcr GjseHena untcrgeorbneten 9Htnt=

ftcrit Be^^aftigt toerbcn barf. 5

W6fi)U Gutcr (£j5ellen3 gcrcc^ter unb tDo^ItDoUcnbcr

Sinn, in ^o^geneigtcx (Erracigung bet tJotgcfteHten bringcn=

ben Umftanbc, au(^ mir eine Stellung gnabigft sutDcijen,

iDo cs metn unausgefe^tes 33ejtreben fein iriitbe, 'bas f)o^e

ySertxauen butd) bie treuefte ^ffi^tetfiillung unb e^rfurd^ts; >o

Dolte Grgeben^eit bonlbar 3U red^tfertigen.

Setlin, ben 16ten Juli 1831.

Sagerftrafee Nro: 12,

SBaxon 0. Gi^enborff

9leg: 9lat. is

28. 8lit l^atl gtci^ctrn »on tttltenftetn.

[SmttDort auf Slltenftetns Srtef «b. 13, S«r. 45.]

Berlin, ben 26ten September 1831.

(Euer Ccj3el(en3 fatten bie ©nabc, meine $8emii^ungen

um 33erfe^ung in ein anberes Sienftoet^altnis $>orf)bexo 20

U)o^In3onenbex Xeilna^me 3U miirbigen unb mix 3U biefem

3tDe(!e einen Idngexen Slufent^alt am ^iefigen Dxte ^ulb=

xeic^ft 3u geftatten. 58is je^t ift es mix leibex no^ nic^t ge=

lungen, I)iex eine fefte 6teltung 3U geminnen, u)o^I abex

i)abtn \id) 2lusfi(^ten basu exbffnet, voeldje inbes fiix immex 25

Deiloreti UDciren, toenn id) je^t in mein frii^exes lDienfti)ex=

^ottnis nad) ^onigsbexg 3uxiirffef)xen mii^te.

(Suex (£j3etten3 mage ic^ ba^ex gan3 gef)oxfamft 3U bitten,

mix oom Iten October c: ab noc^ einen unbeftimmten, obex

hod) einen bxeimonatlitfien Uxlaub gndbigft bcroilligen 3U 30

raolten.

Git^enboxff.



29. fln 3oI>ann Karl I}einr{^ pi)iIipsbom. Berlin, 27. September 1831. "TC

29. 9ln So^ann ^atl $etnrt(^ ^f^tlxpshotn,

^o^oerc^tter :^eir ©e^eimer fiegationsrat!

Guret :^oc^tDof)Igeboten bcc^re i^ mic^ gana ergeBenft

5 Qn3U3eigen, ba^ ic^ geftern bei bcs $crrn 3Ktnt[ters Don
2llten[tein (£i*5et(en3 bic Grteilung eines unbeftimmtcn
ober, toenn biefex ni(^t 3ula|]ig lein folltc, bo^ brci=

monatigen Hrlaubs com 1. DJtobcr cr. ab fj^rtftli^ na(^=

gefurf)t |abe unb, nai^ bet oorfier ftattgefunbenen Unter^

10 rebung mit Sr. Q;j3eIIcn3, minbeftens bic SBciDillxgung eincs

breimonatigen Uriaubs mit 3ut)er[ic^t ertoarten barf. Slud)

loerbe i^ oon meincn bislierigen ©cftfiaften bei bent .^gl.

-Ofinifterio ber geiftlit^en Slngelegen^eiten com 1. Df=

tober an cntbunben iDctben. SKetn bisfieriges Gin!ommen
15 bctrSgt 1500 Zaln id^rlic^, namli^ 1200 ZaUt ©er)att,

tDGl^es auf bem SSeriDaltungsetat ber ^gl. 9legierung 3U

ixonigsberg fte^t unb aus ber bafigen 5tegierung5^aupt=

faffe geaa^It toirb, unb 300 Jaler jci^rli^ fijierte perfbn=

lid^e 3uIoge, toeltfic im '^a^xe 1824 mittelft Slller^b^j'tet

20 ilabinettsorbre (beren iDatum id) aber ansugeben aufeer;

ftanbe bin) auf ben IDispofitionsfonbs bes ^gl. Dbcr=

prciftbiums 3u .^bnigsberg angeioiefen ift. 2)ie perfonli^e

3ulage oon 300 Jalern ^abe i^ fc^on 3U Slnfang biefes

Sabres pro 1831 pollftanbig erfialten, ebcnfo ift bereits bie

25 nbtiQe Ginleitung getroffen, ba^ i^ mein ©ebalt fiir bas

le^te Quartal cr. am 1. Dftober fur 5Re(^nung ber kbnigs=

bergfc^en iRegierungs^aupttaffc aus ber ©eneralfaffe bes

^gl. aJtinifterii ber gciftlt^en Slngelegenfieiten empfange.
Slu^crbem be3og id) tnafirenb meiner fommiffarifc^en Se=

30 ffbaftigung bei bem Ic^tgenannten ^gt. SKinifterium feit

bem 1. Stuguft cr. 3 Jaler 2!)iaten.

5ur meinen Stelloertreter in ^bnigsberg toetben feit

bem 1. September cr. aus ^^onbs bes ^gl. 9Kinifterii

ber geiftlit^en SIngelegenfieiten 2 Jaler tagli^ an bas
35 Dberprtifibium 3u .^bnigsberg ge3a^It.

3*



2g 30. fln 3ol!ann Karl I^einrid) ptjtlipsbom. Berlin, 19. Itoucmber 1831.

©ene^migcn $o(^bie[cIBen bte SGerft^erung bcr au5=

Ge3ctd)net[ten $o(^a(^tung unb ©rgcben^eit, iDontit id) bic

G^re i)aie 3U oerfiartcn

(£uer :^o^tDo^Igeborcn

gan3 ergebenftcr ^

con Gic^enborff, 9lcgicrung5tat.

SBcrlin, ben 27. September 1831.

2:iergarten|'tra^e 3.

30. 9{n ^o^aitn ^atl :^etnrii^ $^(tti|)9Botn.

:g)od)n)o^Igeborner §err, lo

$o^oeref)rter ^erx ©e^etmer fiegattonsrot!

©uer §o^u)o^Igeboren ^aben mir giitigft eriaubt,

meine perfijnlid)en 2Bun[cf)e in Sesie^ung auf bie non
mir unb §errn 9lan!e 3u rebigierenbe 3eit[t^ri[t gan3 ge=

^orfamj't oorbringen 3U biirfen. 3!)iej'e SEiinf^e betreffen '5

lebiglic^ eine Sidierftellung meiner au^eren Cage, mie [ie

mir burd) bie unabroeisbaren Stiidfic^ten, bie ic^ als bcr

alleinige (^xdi)txi einer 3aI)Ireid)en 5<i^ili^ 3^ nefimen

f)abe, geboten toirb.

§od)bemjeIben ift es bereits betannt, ha\^ mein bi6= 20

^eriges (£tn!ommen in ^i)nigsberg — mit (£in[d)Iu^ einer

fijierlen perfonli^en 3ulage con 300 2;alern ja^rlic^, meldje

\6) au5 bem iDispofitionsfonbs bes ^gl. Dberprafibiums
r»on ^reu^en be3ief)e — in 1500 Xaler be[tanb. ^lad) hen

©rfa^rungen meines bisfierigeti Slufent^alts ^ierfelbft 25

aber getraue id) mir nid)t mit meiner gamilie unter einer

Summe con minbeftens 2000 Xalern ja^rlid) in ^Berlin au5=

3ufommen. Z^ ^offe ba^er nid)t unbefi^eibcn gu er=

jd)einen, toenn ic^ meine gan3 gc^or[am[te 58itte bal)irt

rid)te, ba^ mir 00m 1. ^onuar !. 3- '^^ 3^ meinem hk- 30

^erigen (£in!ommen con 1500XaIern nod) eine jd^rli^e 3u'

lage con 500 Xalern in cierteljdfjrlidjen 3?atcn gemd^rt

roerben mbc^te, tuorauf id) jebod) altes, tooe id) on ^onorar
ober fonj'l in 33e3icf)ung auf jene Seitf^rift einne^me, ab=

re(^nen toerbe. 35



51. fln Karl 5rtit)trrn pon flittntttin. Berlin, 9. gtbruar 1 852. g?

©cne^mtgen ^oc^bicfelben bte 93er[irf)erungcn ber aus;

geaetj^nctj'tcn ^o^a^tung unb (SrgeBcn^ett, tDomit ic^ bte

(£^re ^oBe, au aei^nen

(£uer :^o(^tDo^Igetioren

5 gang gc^or[am[tcr

Gt(^cnborff.

Serltn, ben 19. DlooemBer 1831.

5BeIIet)ueftrafee Jir. 2.

31. 9In ^ar( ^texfftttn oon SlUenftein.

10 [Slltenfteins SIntiDort 5Bb. 13, 9^r. 48.]

Berlin, ben 9t Februar 1832.

Bellevue-Stxa^e Nro: 2.

Guer (£f5ellen3 fatten bte ©nabe, im D!tober o. 3-
mix ^oc^genetgteft Urtoul) auf unBeftimmte 3stt 511 er=

15 teilen, toofiir ic^ I)termit tt)ieberf)oIt metnen gang ge^oi=

icmften unb inntg[ten 2)an! aBauftatten tni^ t3erpfltrf)tet

fii^Ie. 3J?einc feitbem fiet bent ^bntglirf)ett 9J?intftertunt

ber austoarttgen 3(ngelegen^etten [tattgefunbenc 93cI^afttJ

gung f}at tnbes leiber has, von mix ge^offte 9lefultat

20 feinestoegs ^erBetgefii^xt; es t[t oielme^x non bes $exxn
9Jiini[tex5 ©xafen v. 58exn[loiff (gj^ellena mix ausbxiidU^
t)ex[trf)ext iDoxben, ba^ meine ftjtexte Slnftetlung bet bent ge=

bcd)ten ^ijnigl: 9J?intftextum bux(f)au5 unmbgltc^ [ei.

(£5 Bletbt mix aI|o ^iexna^ nux bte txauitge SBa^I,

25 enttoeber nac^ ^bntgsBexg totebex suxudgufe^xen, obex —
iDenn Cuex (£j5ellen3 mix toettcxen UxIauB gnabigft t)er=

gonnen xDoIIen — mein gegeniDcixtiges pxot)tfoxifc^e5 5Cex=

^altnis no(^ Icingex foxtsufe^en. 3)05 Gxftexe tDiixbe mix,

na^ fo longex Slbroefen^eit von ^onigsbexg, boppelt f^tnei

50 fallen unb mic^ — nad) \o cielen, boxt ni^t unbe!annt ge=

bliebenen 33exju(^en, mi^ Biex fe[t3uftctlcn — eincm, roie

i(^ glauBe unt)exbienten, Icic^exlic^en Slnf^ein ousfe^en.

3)ie goi^tfetjung meines ie^igen 33exf)altni[)e5 aBex, auf bas

UngetDiffe gan^ unBegxiinbetex :^offnungen f)in, exf(^eint

55 mix umfo roenigex angemeffen, als basfelBe einexfeits mtt



2g 32. fln 3ot)ann Karl I>einridi pi)iIipsbom. Berlin, 5. mai 1852.

metner ^er[onIttf)feit tocnig iiBereinftimmt, unb anbcrct:

feits mit man^en, fiir ben 23ater ciner sa^lreic^en gctTnilie

fiir bic 2)auer unetj^tninglit^en, Dpfern unoermeiblic^ mx-
bunben ift.

Daju !ommt, ba^ ber :^etr Dberpxd[tbcnt o. S^bn bc= s

teits in me^reren 58riefen mi(^ 5U einer bcftnitioen Grfla=

rung iiber mcin ^ierBIciben ober 3urud!ommen aufgefor=

bert ^at. :^err t)on Si^bn loirb iiberbies in toenigen !tagen

[elBft Met eintreffen; unb jo biirfte ido^I mein bringcnber

2Bunf4 gerecfitfetttgt etfi^einen, je^t iiber meine 3ii!unft lo

cinige ©eroipcit unb 58eru^igung gu criangen.

3u ©urer ©jjellena, mir [o oft I)ulbrei^ft crrDiefencn

©nabe toage id) ba^er in biejet bringenben 23ctlegen^cit

normals mit ber gan5 ge^orjamften 58ttte meine 3uflu(^t

3U ne^men, meine Slnftellung ^ierjelbft ^o^gencigteft t)er= 15

mittein 5U roollen, toobei i^ ben langgena^rten, [e^nli^ften

SBunf^ md)t 3U unterbriicten cermag, ba^ mir bie C^re
guteil loerben mo^te, unter ©urer (£|3etlen3 unmittelbarem

33efe^I meinen (Sifer unb mcinen T)ant Betdtigen 3U biirfen.

©i^enborff. 20

32. 8Jn Joljann l^atl §ctnrtr^ ^^ittpsfiotn.

:^o^rDof)Igeborner $err,

§orf)gebietenber :^err 2Cir!Iic^er ©e^eimer Cegationsrat

unb Direftor!

(£uer §o^tDof)Igef)oren fann id), fd)riftli^ toie miinb- 25

li^, nur toieber^ott meinen gan3 ge^orfamften unb innig=

\ttn Danf fagen fiir bie gro^miitige, mir eu)ig unoerge^Iid)e

©ute, beren :^od)biefeIben meine SEiinf^e unb ^Be^trebungen

f)ilfrei^ geroiirbigt fiaben.

Hm fo fc^meralic^er roirb es mir nun, bafj ic^ es alo 30

eine ©^renpflict)t anertennen mu^, meinem gegentodrtigen

©ef^dftsoerpltnis 3u entfogen, tocil bnsfelbc unglucflid)er-

roeife meiner ^erfonIid)!eit nicf)t 3ufagt unb borf), no^ fet=

ner befcnberen (Sigentiimlic^feit, nur bur^ eine [olc^e

innere itbereinftimmung Ccbcn unb 58ebeutung geroinnen .-5

!onnte.



32. fln 3oI)Qnn Karl fjeinrid) pi)iI{psbom. Btrlin, 5. ITtai 1852. tq

Dur(^ bie[e ^arte ©nt)agung obex tDetbc t^ nun plo^-

Ii(^ in biejelBe troftloje fiage suxudtretcn, in ber id) mid)

vox einem Z^f)xe Befanb. 'litnn toa^r^aft tro[tIos i[t ber

(Seban!e, wad) [o oielen 2ln[trengungen unb Stufopferungen

5 je^t loieber nad) ^onigsberg in einc Stellung 3uriicf=

3ute^ren, beren etgentiimltd)e, and) t)on bem .^gl. ajiiniftc;

rium ber gei[tUc^en Slngelegcn^eiten oollfommen aner=

tannic Sc^tnierigfeit burc^ gar feine du^eren 3SorteiIe obcr

2lu5fid)ten fiir bie 3u!unft aufgetoogen toirb. SKein cin=

10 3iger brtngenbfter 3Bun[^ tear unb i]t, ^ier in 53erlin
[ctbft irgenb cin leibUd^es llnter!ommen 3U fxnben; cin

2Bun[(^, ber mir burd) bie 9liid[i(^t auf meine, con bem
feinbli^en illima ^reufeens Bebroi^te ©ejunb^eit, bur(^ bie

pflic^tmd^ige 9^ild[i^t auf meine 3af)Irei(^e S^^nili^ unb —
15 Cuer :^o^mof|Igeboren, ber Sie jcbe (£igentiimli(^!eit an
3^rem re^ten Drt 3U tniirbigen roiffen, barf i^ es fa offen

jagen — and) burc^ bie Stiidfirfit auf meine literarifc^e (£ji=

iten3 gefioten mirb. .^e^re id) je^t nad) ^onigefierg 3uriid,

fo bin i^, bas fti^Ie i^ je^r beutlic^, als Seamier unb
20 3)id)ter unausbteiblii^ fiir immer begraben.

3n biefer f^timmen Cage mage i^ es ba^er, noc^mals

3U (Surer $>o^mo^Igeboren ©iite meine 3uflud^t 3U ne^men
unb gan3 ge^orfamft an^eim3uftetlen, inroiefern biefelben

bie ©nabe I)aben moEten, in bie[er 2lngelegen^eit ein

25 6^reiben on bes §errn aJtinifters von Slltenftein (Sic^tUcn^

3U reranlajfen, morin berfelbe von ber giitli^en 5IufIofung

meines gegenmartigen SSerpItniffes com 1. ^uH cr. ab bes

na^ri^tigt unb — menn i^ bie 58itte magen barf — 3U=

gteid) bie Sereitmilligfeit ausgejproc^en miirbe, in ©e=
50 meinf^oft mit $errn oon Slltenftein tnxd) unmittelbare

(£inu)ir!ung ober SSertoenbung bei anberen 58ermaltung5=

^efs eine bleibenbe SlnfteHung ^ i e r f e I b ft mbglidift

^erbeifii^ren 3U mollen, moran fid) natiirlid^ermeife —
menigftens meinerfeits — ber 2Cunif^ !niipft, ba^ §err con

55 Sntenftein mid), bis biefes 3iel crreic^t marc, auf irgenb
cine 2Ceife ^ier !ommif[arif^ be[^dftigen mo^te.

SBoIIten Cuer §o^mo^Igeboren glei^3eitig mic^ oon
bem (grla^ biefes Si^reibens mit bem 3late, einftmcilen ^ier

cine !ommiffarifc^e Sef^dftigung 3u fut^en, ^o^geneigteft



40 55. fln Karl 5reit)errn oon flitenftein. Berlin, 16. (Dfetober 1852.

f(^ttftltc^ Bena^rt^ttgen la\\en, jo toiirbc t^ bartn banlfiar

cine tDin!ommcnc ©elegen^eit finben, bic 6ad)e Bei $>crrn

von Stitenftein metnerfeits perfonli^ 3u fbrbcrn.

3n (Surer :^o(^tDO^Ige6orcn I)ilfrei^e5 2Co^ItDoEen lege

[id)] l}utnad) mit e^rerbiettgem 33ertrauen metne ganjc &

3u?unft, mit ber ge^orfamften SBitte, bic SSerft^crungen
ber innigften 33erel)rung unb ©rgcBen^eit 5U gcnefimigcn,
tDomit id) leBensIang tjcr^arte

(Surer :^o^u)o^Igcboren

gc^or[amftcr '"

(Si^cnborff.

Berlin, ben 5. aj?ai 1832.

SetleouejtraBe ?lr. 2.

33. Sin ^orl grct^errn von Slltcnjtcin.

^o^unbtDo^Igeborener "^xd^exx 15

:^o(^gcbietenber $err (5e^eimer Staats=a3tint[ter

!

(Surer ©jgeEens ^otf)^er3tgem, be^arrltc^ auf bas

9lec^te unb SBa^rc geric^teten SBejtreben i[t es — toie id) [0-

ehtn in (Srfa^rung gcBrai^t — enblii^ gelungen, au(^ fiir

bas 3en[urtDefen eine fi^ere unb gettgemcifeere ©eftaltung 20

3U erringen. (S5 fpric^t [ic^ ^icrfiei iiberall (Surer (Sj^elleng

erieucfitete Slbjidit au5, einer liberalen to i f f e n f c| a f t=

I id) en (Sri5rterung tf)r natiirli^es 9{e^t 3U fi^ern, bem
Se^Ic^ten unb 3:i5ric^ten aber mit bcfto gri)^erem (Srnft unb

5ia^bru(f 3U begegnen. (Sine Slufgabe, beren njeitcre glii(f= 25

lirfie ^^U5fii^rung o^ne Stoeifel corsiiglit^ baoon abbongt,

ba^ bic fieitung unb ^anb^abung ber 3enfur 9J?annern an^

rertrout roirb, bie matellos in ibrer ©efinnung, aber roeni=

ger banbujerfsmci^tg am 58ucb[taben flebenb, cielmebr bas

ganje £abi)rintb ber je^igen 3eit mit i^ren ^trtiimern unb 30

3;ugenben cinigermafjen 3U iiberfcbauen cermogen.

D^ne, mie id) glaube, ben S^ein einer, meiner ?latur

fremben 9tuf)mrebigfeit befurd)ten 3u miiffen, barf id) von



34. fln Karl 5tei!)errn pon flitenftein. Berlin, 27. IIoDentbtr 1832. nt

mir mof)l fce^aupten, ba& bie langc, ernj'ten Stubicn getDib=

mete, SKu^e meines frii^cren ficbens, ]o tote mcinc fpaterc

fiaufba^n mir ©elegcn^ett oerj^afft f)ahen, etne grb^cre

HWonnigfaltigfeit ber ocrj^iebenartigften ^enntniHe mir
5 3U erroerbcn, als gerDo^nlic^cn 3uri[ten unb Seamten in

ber 9lcgcl 5ugemutct toerbcn tann. SUieine Si^riftftellcrei

I)at mic^ unausgefe^t mit bem ©ange ber fc^bncn iBiteratur,

mein Slmt mit ben aJieinungen ber t)ery^iebenen -iHeUgions::

parteien, meine le^te $Befd)aftigung bei bem austoartigen

10 aJiinifterium enblic^ rec^t [peaiell mit hm politijc^en ^amp^
fen ber gegentoartigen 3eit oertraut gema(^t; [o baf? ic^

mir l)uina6) f^mei^eln barf, auf bem in 9iebe ftef)enben

(Yclbe ber !fl?irt|am!eit oiellei^t vox manrfiem anbern nii^=

It(^ [ein 5U tonnen.

15 (Suer ©J3erten5 tooHen — roic ic^ lebenslang mit innig==

fter Don!Barfeit anerfenne — gnabigft mein SBeftes. Wit
e:^rerbietigem 3Sertrauen ftelle ic^ ba^er ganj ge^orfamft
an^eim, intoiefern :^oc^biefeIben es fiir angemcffen er;

ad)Un, bei ber neuen Drganifation bes 3enfurn)e[en5, bie

20 oielleic^t 3um Xeil au(^ bie 3KitteI au meiner 5BefoIbung

barbieten biirfte, ^o^geneigteft auf mic^ ^ei)a(i)t ju ne^men.
©ene^migen :^oc^biefeIben bie e^rerbietigen SCerfi^es

rungen ber tiefgefU^Iteftcn a3ere^rung unb Crgeben^eit, tDO*

mit i6) 5u cer^arren bie ©^re ^abe

25 Surer ©jaellena

ganj gefiorfamfter

©irfienborff.

Berlin, b: 16t October 1832.

^otsbomer Strafe Jfr: 41.

30 34. 9ln ^ort 5*^«i^w«n won 8lttcnftctn.

^o^tDo^Igeborner 5^eif)err

§ocf)gebietenber §err ©e^eimer Staatsminifter.

©uer ©J5ellen5 gotten bie ©nabe, auf mein ©cfu^ um
Sfnftellung 6ei bem neu ein^urit^tenben 3enfurn)cfen ^ier=



42 55. fin (Tlitobor pon Sdion. Berlin, 12. April 1855.

felbft, mtr ntiinbUt^ :^offnung 5ur gctDogentli^en Scriicfs

fi^tigung meiner SBunf^c 3U ertetlen. 93ct bent na^e Be=

t)or[te^enben 2lblauf bes mtr mittcl^t ^o^er ^erfiigung d.

6ten September b. 3^ bis 3um Iten December c: gndbtgft

bctDiHtgten UrlauBs toage id) es ba^er, tttein obctt gcba(^= s

tes gan5 gc^orfamftcs ©e[u(^ mtt ber SBitte c^tcrbietigft ju

toieber^oten, iiBer mtc^ uttb meine 3ufunft, na^ :^o(^bcro

tDo^ItDottenbetn Grmeffen, f)oc^geneigte[t toeitex Detfugen ju

tDotten.

©ene^trttgen :^0(^btejeI6en bte 93er[t^erungen bex e^x= ^o

cxbictig^ten 9Sexe^xung unb Gxgebcn^ett toonttt i^ lebens^

lang bte G^xe ^abe 3u t)ex^axicn

Guxer Gjaellenj

gan3 ge^or[amftex iDtenex

Ci^enborff. is

Berlin, hen 27t November 1832

^otsbamex Stxa^e 9^x: 41,

35. 9In Z^cot>ot t)on 6^bn.

Guxex (£j3ellen3

eile i^, fiix bos gnabige, Itebxeirfie 6(^xetben o. 29t o SJf: 20

metnen gan3 ge^oxfamften unb inntgj'ten Dan! 3U fagen. Gs
^at mic^ xe(^t in tiefftex Seele exfxtf^t, benn and) id) lebe

mitten in bem ^iefigen ©etxeibe eigentlid) bocf) gan3 t)er=

cinfamt unb mexbe too^I iibexati unb bis an mein (£nbe bte

ji^bnen ^ei3exf)ebenben Stunben fctimexsliif) nexmiffen, mo 25

i^ mit GtD. (Sj3eIIen3 gieub unb £eib offen bej'pxed)en

buxfte unb too ©id. (£j3ellen3 mix bas, oft eng genug um-
gxenste ^eben buxcl) ©xofeaxtigfcit bex Sluffaffung unb fxeu=

bige (5eban!en unexme^Iicf) extneitexten. 33on einem '^temh-

mitten 3U3if^en Qvo. (£j3ellen3 unb mix !ann ba^ex — ha^ 30

fiible id) innexlic^ft — eigentlic^ gax nic^t bie 9\ebe fein,

ebenfotoenig, ols (Sm: (£j3ellen3 jcmals ein ^f)ili[tex mci-

ttn fonnen, gIeid)tDie cin 93ogeI nimmexme^x ein (^i]d) ttiex=

ten tann. i&vo: Cj3eIIen3 finb offenbax gxabe von ©ott

rcc^t 3um 2lntip^ili[tex gejd)afien, um ben bummen ^iftf)*^" ^s



55. fln tEtieobor oon Sd}5n . Berlin, 12. April 1833. a-t

gliigel unb ^lang 3U gebcn, ober, too's ntrf)t gel)t,. [te, tDic

hUlxQ, 5u [piemen. Unb mit [ol^er gutcn ©aBe ©ottcs Id^t

\\d) \6)on ein langtoeiltges Stiicf fiebcn iiBerbauetn; ©id: (£j=

3eEen3 fliit^ten, toenn es gar 5u arg toirb, nad; 2lrnau —
5 b. f). in |tc^ felbft — unb i^ in meine fleinc poetij^e 3)o=

mane, toomit mi(^ bcr liebe ©ott meincrfeits glei^fam in

ber fiuft belc^nt i)at.

Dag es mit Surer Gjaellens ©efunb^cit tniebcr fo gut

ge^t, freut mic^ aus :^er3enegrunbe. 3<^ toiinfc^e unb ^offe

10 nur ^erslii^ft, ha'^ au6) Z^^^ nere^rte 'i^iau ©ema^Iin unb
gamilie bis je^t oon ber langtoeiligen ©rippe rijllig be=

freit fein mbgen! 3)ie fteitere SHu^e in 2lrnau mirb gemife

bie ^eilfamfte ?ia(^fur fein.

SBas bie 33oigtfc^e ^ebensbef^reibung oon Do^na Be=

15 trifft, [o Icbe i^ I)ier bem eigentlt^en ^reife bes ^rieges
— ben fieuten oom aJTilitar — 3U fern, um bariibcr ooII=

ftdnbig 2lu5!unft geben 3u !onnen. T)o6) ^abe t^ ©elegen=

ijeit gcnug ge^abt 3u bemerten, ba^ bie Sa(^e gropes unb
aCgemeines Sluffe^en mad)t ©inige finb gan3 roUtenb

20 gegen 33oigt, anbere finb toenigftens ftu^ig unb gereist 03or=

ten, tiefer ein3uge^en unb 3U priifen — ein Xriump^, mit

bem 3Soigt unb bie ©efi^ic^tc oorber^anb 3ufrieben fein

fijnnen, unb ben fie beibe eigentlit^ ©ro: ©jsellens 3U oer=

banfen ]tjaben.

25 9Jteine eigene Cebensmeife ift noi^ immer bie atte: i(^

arbeite no^ gegen 3)iaten bei bem geiftli(^en SKinifterium,

ber §>: 3Jiinifter loill mir roo^I, unb fo fialte ic^ es in bie;

fern 21ugenblirf fiir bas angene^mfte, ben enblicfien Stusgang

gan3 ftill ab3uu)arten, benn i^ ^abe oiel, mo nic^t alles, ge;

M roonnen, loenn man \id) nur erft nacf) unb nad) baran ge=

roii^nt ^at, mi^ ^ier 3U fe^en. — id) bearbeite je^t aus;

f^Iie^ti^ famtli^e !Dif3ipIinarunterfu(^ung5fa^en, loel^e

einen flei^igen SIrbeiter ootl!ommen befc^dftigen unb

bister unter bie anberen D^dte, 3U beren grower Seldftigung

55 unb bebeutenbem Slufent^alt, oerteilt toaren. 9Jtit ten

eigentlid^en Catholicis ^abe ic^ ba^er — oDie ©uer ©jsellena

ous ben biesfeitigen S^reiben gang ric^tig roa^rgenommen
f^aben — nur aenig unb gelegentli^ 3U tun. iDo^ toerbe

iff; toegen 9Karienburg 2C. treu mein mbgli^ftes oerfuc^en.
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9Bas meine ^ipocftc anbettifft, [o frf)reibe id) jc^t —
aufeer eintgen einselncn ©ebi^ten fur ben naififtcn „3)eut=

f^cn aJJufenalmanai^" — an etnem grb^eren ^oman, ber

bie cerfc^iebenen 9li^tungen bes 3)i(^tetlcben5 borftetlcn

foil. Db unb roann x6) bamtt fcrtig roerbe, pngt t)on bcr 5

aJlufe unb 3JJu^e ab, ic^ mctbe iiber ©elingen unb gortgang
(£uter (gjjellenj — als etnem ber roentgen, bie an foIcf)en

Dingen irafir^aften 2lnteil ne^men — oon 3ett 3U

3eit getreult^ SBertc^t erftatten.

2Cir roo^nen nt^t me^r in bent $aufe, too mir bie 10

(£^rc fatten (gro: (£j5ellen3 bei uns 3u fe^en, fonbern auf
ber ^otsbamer £^auf|ee, mitten in einem f^onen gro^en

©arten, faft roie in ^bnigsberg, nur ber Salfon fef)It. Hn=
ferem ^ciusli^en ^reife aber fte^t eine fleine 33eranberung

beoor. SKein jiingfter Sofin 9luboIf ndmlid), . . . T>ie 15

uncermeibli^e 3erftreuung in ^Berlin unb bie gdnsli^c

3lu5firf)t5lofig!eit in ben ^iefigen iiberoollen Srfjulen mac^tc

feine (gntfernung bringenb toiinf^ensiDert, ba ic^ felbft

loeber 3eit noc^ ©efc^irf ^obe, irgenb eine genoue ^ontrotlc

iiber feine S^ularbeiten 3U fii^ren. 3^ ^obe mic^ baber 20

entf^ioffen, i^n — nai^ Sraunsberg 3U bem, als tii^tigen

(Er3ie^er befannten Dberlebrer Cingnau in ^cnfion 3U

ge'ben, too ibn meine alten gteunbe Siefter unb ©eriarf) in

ftrenge 3u^t nefimen unb boffentlic^ cin tocnig surest

riirfen toerben. Qdjon gegen ^nht SIpril roirb er bortbin ahi 25

ge^en. So b^ttge i^ t>tnn and} faftif^ notf) immer mit

^reu^en 3ufammen, unb i^ boff^, (£ure ©i;3ellen3 toerbcn

unter biefen Xlmftanben meinen ©ntf^Iu^ bifligen.

§err Dberprafibent glottmell ift noc^ immer ijUt, 3u=

le^t i}at ibn eine, jebotf) nicbt bebeutenbe, ^rdnflic^feit 3u= 30

riirfge^alten. J)a^ ber '^ux^t 5lab3itoiI am erften Dfter=

feiertoge geftorben ift, toerben ©uer (£j3ellen3 f^on roiffen.

Ccr tDonte bie ©rippe, an ber er litt, burcb gemaltfam er=

bi^enbe ©etronfe turieren unb i)ai ficb baburcb eine 9Kagen=

ent^Unbung 3uge3ogen. Stucb id) unb meine ^rou b^i^^n 35

biefe peftilen3ialiicbe aHobe mitgema^t, micb bot fie leiber

oer^inbert, ©urer ©jaellen^ Seifcbrift an hen §errn Dber:=

ften oon Sriinned perfbniicb ob3ugeben, bie id) aber anber=

iDcirts rid)tig befteltt bflbe.
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©urcr Gj5eIIen3 f}od)vnef}xte ^tan ©ema^Un, bcr [id)

meine Ji^ou ge^orfamft empficfitt, bitte ic^ metner innigs

]ten $o(^a^tung 3U oerftd)crn. §eutc unb immerbar
jc^Ite&e id) mit ber in|'tanbtgften Sitte, mt(^ auc^ fernet^in

5 mit Gurer (Ej5eIIen3 gnabigem 2EoI)IrDoKen 3u begliirfcn,

bos ic^ immerbar als t>^n f^onj'tcn unb rcid)ften ©etoinn

meines amtlit^en unb f^riftftetterift^en fiebens betra^tc!

ficbenslang mit bcr banfbarj'ten 93erel)rung unb (Sr=

geben^eit

10 ©urcr (£i*3ellen3

trcu ge^or[am[ter

(£ic|enborff.

Berlin, ben 12t. STpril 1833.

^otsbamer Gfiauffee 9Tro: 4.

15 36. 5ln X^eobot von St^iJit.

(£uer (£j3ellen3

^aben micf) rec^t innerlidift erfrifc^t unb gerii^rt bur^ bas
liebeooHe 2lngeben!en an mic^, unb rei^t au5 ©runb ber

Seele frfilage ic^ in bie mir 3um STeujo^r bargebotene, mir
20 eroig teuere 9led)te ein! (Suer ®j3etlen3 pflegten mi(^ fonft

immer ausauta^en, voenn 16) gratulieren tooHte, unb [o

^offe ic^, loerben Sie au^ biesmal o^ne oiele feierlidje

2Borte meine innigften 6egen5tDiinfd)e unb bie alte, unoer=

briic^Iid)e Ireue glauben.

25 Sol^e mannlic^e, grofeartige ^lagen iiber bie (5emein=

^eit ber 3eit, toie Cm: Gj3eIIen3 Sd)reiben entpit, ^ort

man jetjt fonft nid)t me^r in biefer gemein^eitsfeligen 3eit.

Sie finb raa^r^afte Stimmen in ber SBiifte, bci benen einem

bas $er3 aufge^t, toeil fie eine Siirgfc^oft finb, ba^ bie

30 Sef)nfud)t nad) bem ©rij^eren no^ lebenbig ift unb am
(£nbe boc^ nod) burd)bted)en u)irb. 2lud) bie ^-^oefie ctliegt

allmo^Iic^ biefer allgemeinen fia^mung. Sic ge^t bei ben

^-|5^iliftern 3U ©afte unb roirb mit i^nen gan3 unb gar poIi=

ti]6), ta5 Sllbcrnftc, toas biefem unbiplomotif^en ©otter-
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tinbe Begegnen tann, too nt^t bic ^oliti! felbft ^ocftc

tDtrb, tDic in hen oon Guer (gjsettens bc3ci(^neten ^^^^en
1807—1809 unb 1813. — 9lun, ©ott menbc es! ^ijnnte id^

immer no^, wit eternals, man(f)mal ettoas basu bcttragen,

(gto: (£j3ellen3 bie[c langtoeilige aj?eetc5[ttlle iibcrftelien 3u 5

^elfen — 16) rocnigftcns toiirbe babei uncnbli^ gctDtnnen.

^ud) mt^ ^at ^afpar $>au[ers Gnbc tief ctf^uttert, jo=

iDic bcr teuflii(^=tragt[rf)c :^o^n Bei j^einer Grmorbung. x^
tannte ba^er mtt Gto: (£j3ellcn3 SBtiefc 3U bem (Sr3i)ater

:^i^ig, toclc^er guobrber^t mir aufgettagcn Ijat, Gurer (£j= 10

3eIIcn3 fiir bas eJircnbe Slnbcnfcn unb 3Sertrauen jetnen

freubig[ten unb ergeBenften 3)an! aB3uftatten. Sr ^at bie

Sac^c ieit gcuerba^s Shrift unausgefe^t cerfolgt unb
ging unt)er3ugltd) mit mir feine biesfcilligcn 9Toti3en bur^.

"ba ift abet feitbem and} ni^t bic geringfte Zat\a6)e er= is

mittelt, ober boc^ Be!annt getooiben, bic nur mit cinigcm

©runb ouf cine [idjere Spur fiifircn !onntc. 9ta^ ^^ufers

Grmorbung baci)te man au6) ^icr allgemein ujieber an
Saben, felbj't am :^ofc iDurbc in bicjcm Sinne baoon gc=

fpro^cn, abcr aui^ bie allcrncucftcn Hntcrfuc^ungcn in 20

^tnsbacf) unb 9Jiiin^en F)aben burdiaus !cinc nofierc Sc;

[tatigung ergcben. 3)agcgcn ift foeben gang unermartet

ciner bcr emincntcj'ten Suriften, cin allgemein gcai^tetcr

unb gang unab^angiger 2Kann, namli^ ber flitter oon
£ a n g gu Slnsba^, offentlic^ unb mit 3Tennung feines 25

3^amen6 mit bcr, huid) mct)rere Slusmittelungcn begriin=

beten (Srtlarung aufgctretcn, ba^ bie gauge Sadie oon

SInfang bis gu (Snbe cine blo^e Spiegelfed)terei unb Iiigen=

^afte Jauf^ung oon ^eiten ^aufers unb feincr ge^cimen

^onforten gerocfen, bafe t>ttufer [elb^t in gang SInsbad) als 30

ein nid)tsnu^iger, untoafirer SHenfd) be!annt fei, ha^ feine

Dbbuftion me^rere [ciner Stngaben iiber feine eigne !br=

perlic^e Sefd)affenf)eit als liigcn^aft erroiefen ^abe u. f. ro.

J)o^ ©uer Gjgelleng rocrben \xd) o^ne 3tDcifeI biefen 5Iuf=:

fa^ felbft oerfdjaffen, cr ift cnt{)alten in tten 5Brorf-35

bausfc^cn Slattern fiir litcrarif^e UntcT^
^altung 9^r. 4 pro 1834 oom 4t. Januar. ic^

^abe bas Slatt no^ ni^t er^alten unb lefen !onnen,

mu^ aber aufric^tig gugeftef)en, bafe mir eine folc^c
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©ciDinnj'u^t, Gitelfett unb fiiigc bis 3um Selbfttnorbe

Pl^^otogijt^ als bie untDa^t[(^einIi(^|'te alter ^onje!tutcn

crfc^eint. 3)o(^ $i^tg ^at einen foI(^cn 9le[pcft not bem
©eifte unb bet gansen ^erfbnlirf)!ett fiangs, bafe er unter

5 bicfcn Hmftanben [i^ t)orbert)anb jcbcr eigenen SDTeinung

unb 33crmutung ent^alten ujill, bis jcne ©rflarung tocitcr

bebatticrt fein loirb. Se^ielte 2ang xt6)i, ]o mare es ein

neuer 5Beteg 3U ber ©cmcinBieit ber 3cit, bie nid)t einmal
in i^ren 33erbre(f)en tragij"!^ [ein !ann. — Sci'cnfaHs toerbe

10 i^ mid) bee^ren, (£urer Gjsellens toeitere 9^a(^ri(^t gu

geben, fobalb ^ier in ber Sac^e ettoas S^a^eres 3utage fom=

men [ollte.

ajlit mir [elb[t ge^t no^ aHes im alien ©ange fort, ii^

arbeite no6) immer gegen J)iaten beim geijtl: 9Jtinis

15 fterium, [u^e mir bie Stunben fiir bie ^oe[ie abaufte^Ien,

befu(^c bie Iiterari[(^e ©efeHf^aft, unb an titxi Sonntag=
a^znitn :&i^ig, mo in ber 3iegel literarif^ merlmiirbige

(^rembe unb bergleii^en 3ugoogeI gu finben [inb. (Suer

©J3ellen3 toerben nun balb in Dan3ig mit bem Canbtage
20 MoIIauf 3U tun ^aben. ©ott er^alte Sie nur gefunb, unb

mir 3^re fernere ©eneigt^eit unb 3:eilna^me, bie mir
jeberaeit unentbe^rlid) unb eine ma^r^afte :^er3en5erfri'

[c^ung i[t!

Sic aKeinigen empfe^Ien \\^ ge^or[am[t Gm: (ggsettena

25 unb ber nere^rten g^au ©ema^Iin, meldje i^ meiner tief-

gefiifilteften ^odja^tung 3u oerfi^ern bitte.

ajlit innig[ter SSere^rung unb ©rgeben^eit lebenslong

(£uer ©J3elten3

gan3 ge^orfamfler

30 (£i(^enborff.

Berlin, ben lOt. ^anuar 1834.

^otsbamer C^auflee yix: 41.
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37. ^n 3o^(iitn (^ttebrid^ SlnciKon.

:^o(^iDof)Igeborner §crr,

§o(^geBtctenber §err ©e^eimer Staatsminifter

!

GtD. (£j5ellcn3 roerben [t^ t)ielletrf)t no^ gncibig er=

innetn, ba^ ic^ in ben J^Iiren 1831 unb 1832 btc (£^xe s

I)atte, in bem Ijo^en 2JTinifterio ber ausroartigen 2lnge=

legen^eiten befc^dftigt ju roerben, unb ba^ es bamals loic

je^t mein fe^nli^fter SCun^c^ roar, unter fio^bero erleu(^=

letcn 35efe^len bleibenb tdtig [ein 5u bUrfen. !Der Xob bes

:^errn ©eljeimen Cegationsrats 58alan bUrfte gegenroartig lo

Dielleic^t bie ajlbgli(^!eit 5ur Grfiillung biefes Ianggend^r=

ten SBunfc^es barbieten, inbem bie baburc^ eriebigte Stetle

roenig^tens ber 2Birtfam!eit entfpri^t, roelc^e nad) ?teigung

unb a]!orbereitung ben eigentli^en $8eruf meines fiebens

ausmai^t. 2)a id) ndmlid) von SJnfang an bei ben 5Regie= 15

tungen 5U Sreslau, 3!)an3ig unb .^bnigsberg unb anient bei

bem Dberprdfibio non ^reu^en bie 2lngelegen^eiten ber

{atf)oUfd)en .^ir^e bearbeitet ^abe, aud) gegenrodrtig jeit

me^r als anbert^alb 3o^^en in bem[elben 2Bir!ung5!rei[e

bei bem SKinifterio ber geiftl. Slngelegenfieiten bidtarift^ 20

bef(^dftigt bin, jo biirften niellei^t ©u). Ggaellcnj, roenn

nic^t eine ^inreicbenbe ©r!Idrung, jo bo^ eine Gntf^ulbi^

bung bafiir finben, ba^ i^ mit biefer Setrac^tung in beaug

Quf 'i)en Gefd^dftsfreis ber ertebigten Stelle meincn SBunjd)

3u Jombinieren tuage. 25

Unter biefer 3Sorau5[e^ung roiirbe id) mir bie ^rei^eit

ne^men, mic^ ber gndbigen Seriidfi^tigung (Sro. Gjjellena

ge^orfamft 3u empfeblen.

©ene^migen :^oc^biefeIben bie 33erfic^erung ber tiefften

Grgebenbeit unb ^o^a^tung, loomit id) bie ©b^e babe 3u 30

Dcrbaxren

©ro. ©J3ellen3

gan3 gefiorfamfter

IBaron v. ©ic^enborff.

^Berlin, ben 7. 9JIdr3 1834. 35

^otsbamer £^""[1^^ 3^^- '^1-
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38. 5ln ^tttl gtct^cttn Don 9l(tenftetn.

[2riten[tcin5 Slnttoort »b. 13, ?tr. 54.]

Gurer ©jacHena loage i^ es, in ber 2lnlage etne ^oeBcn

in 3)rucf erfc^icnene Slooelle von mir e^rerbietigft gu iiber=

5 rcic^cn, als ein gexinges 9Ket!mal bex innigften SSerefirung

unb banfbarcn ©rgeben^eit, roomit id) leBcnsIang rer^arrc

(£n). (gjgellcna

gan3 ge^otfamfter !Dtcncr

(St(^enborff.

10 SBerlin, hm 26t October 1834.

39. 3ln ^arl grci^ctrn von 5llten|tetn.

[Sritenfteins STntirort Sb. 13, 9Xr. 56.]

|)0(^unbtDo^Igeborencr grei^err

^o^geBietenbet §err Staatsminif^r.

15 3u Suter ©jseltena ©nabe tooge id) es, in betreff

meiner amtli^cn Stellung, noc^mals ntit ber e^rerbietig=

[ten SBitte metne 3uflu(^t 3U nefimen, na^fte^enbe 3eilen
ciner fiorfigenetgten Setiitfj'tt^tigung toUrbigen gu toollen.

Surer ©jaellena i[t bas GigentUmlic^e meiner £age be=

20 fannt. 2)urc^ meine 5In[leIIung ats !at^otif^er geiftlic^er

SRat Don ber gen30^nlid)en 9iegierunge=2aufba5n auege=

[c^toffen, murbe ic^ con ben anbern .^onigli^en ajfinifterien

als aufeer if^rem Sereirf) ge^orig Betrarf)tet unb tta^n hex

hm iSeforberungen unb ©e:^altserpf)ungen iibergangen, bie

25 faft o^ne 2lu5na]^me alien nteinen ^ollegen, toel^e mir an
Dienftalter, ^rdften unb gutem SBilten glei^ ober aud)

na^ftanben, reic^Iirf) guteil gemorben [inb. ^d) biene nun
— bie ajftlitarbienftgeit in ben ^riegen t)on 1813/14 unb
1815 eingerei^net — bereits 19 ^af)xe, unb ^abe 11 '^di)xe

30 baoon in eincm SImte, beffen S^raierigteit unb ^einlic^feit

Cure (Sjaellenj Selbft anguer!ennen geru^ten, gugebra^t,

o^ne in biefem langen 3citraum mid) einer offentlic^en

Slufmunterung ober 33erbefferung erfreuen gu !onnen,

tDcnngleii^ fomo^l ber :^err Dberprafibent o. Sd)on, als

(Eid)enborff , Briefe con if)Tn. 4
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au(^ bic 9icgierungen ju Sreslau, Danstg unb ^bntgsBcrg,
bei bcnen i(^ gearbeitet, jeberaeit mit gteube bercit fein

tDiirben, mit iibcr meine 2)ien[tfu^tung bic ausge5ei(^nct=

\Un 3cugni[fe gu crteilen.

9tur bas gnabige aBo^Itooricn, mit bcm (Sure (£j5ctten3 s

mi^ pexfbnli^ bee^rtcn, ^at mi(^ in bicfcm ajti^gefc^itf gc=

Ixoftet unb gibt mir au^ je^t ben SJJut, mi(^ in einem ent=

f^eibenben aWoment an (Sucre (£|5eHcn5 mit ber e^r-

erbictigen SBittc 3U tnenbcn, itti bet Slnftellung in ^oc^bero

3Jiini[lerium, roclc^c gegentoattig but(^ bas 5U ©urct (£j= jo

3eIIcn3 ^Cerfiigung \Ul)en'i)e: ©e^alt bcs rerftorbenen ©e^:
Dbet=3legierung5=9lat5 H^ben moglic^ toirb, gnabigft auf

mid) 58eba(^t nc^men 3u tDodcn.

Xlntex (Surer (gjscHens unmittelbaren, erleui^tetcn S8e=

fcl)len tDirffam fein 3U biirfen, roar jeberjeit bas [e^nlic^fte '5

3iel meiner aCiinf^c. 2Keine Stubien, toelc^e mi(^ in un=

ausgefe^tem 3ujiammen^angc mit ber fiiteratur unb ^un[t

un[erer 3cit crf)ieltcn, [otDic meine ganse amtlic^e Xatig=

feit, bie fi(^ fotco^I in ^ijnigsberg, als au(^ felt ber 3cit,

wo id) bie (Sf)re ^abe, im SKiniftcrio 3u arbciten, ni(^t blo^ 20

auf !at^oIifc^=geij'tU^e Slngclegen^citen bef^rantt, jonbern

faft iibcr alle 3u3cigc ber a3eru)altung cerbrcitet f)at, mar
nur cine fortbauernbc 33orbercitung 3U ciner folt^en Stcl=

lung. 6uer (£j3ellen3 toerben geroi^ ^ot^geneigteft ancr--

tennen, mie ticf cs mid) ^icrna^ fc^mersen mii^te, menu i^ 25

in meinem 48ften ^a^xe unb in bem ein3ig giinftigen, t)iel=

Iciest nie mieberfe^renben Slugenblirf abcrmals anbern

na^fte^en follte. 3^ ©uer ej3ellen3 milbe unb gcrei^te §anb
lege id) ba^er mit e^rerbictigftem 33crtrauen bas ©ef^icf

meines fiebens. 50

©ene^migen $0(J)biefeIben bie SSerfii^erungen ber ticf=

ftcn 33eret)rung unb (Srgeben^cit, momit id) lebenslang t)cr=

^arre

(Surer (Sj3eltcn3

ganj ge^orfamfter !Diener 35

0. (Si^enborff.

Scrttn. iten 23t Marz 1835.



40. fln Karl 5rc't>trtn ooii flitenttein. Berlin, 4. 5«bniar 1856. c i

40. Sin IRatt ^teif^tttn oon ^(tenftein.

[Sritenftetns STntioort 58b. 13, m. 62.1

:^oc^unbtDo^Igeborener grci^etr

:&o(^gebietenbcr :^err Staatsmintfter

!

5 ©id: (£j;3enen3 ^aben tnir, namentli^ au^ in Betrcff

meincr beabfidjtigten 2tn[teEung bci bem Dber;3snjur=

Collegium, fo I)ulbrcic^e unb fraftige giirforge angebei^cn

3u Ia[ien gcru^t, ba^ id) es loagc, je^t too biefe 2lngelegen=

^eit 3ur (Sntfdjeibung {ommt, normals urn :^o(^bero gndbi=

10 gen ^Betitonb 0an3 ge^orjam[t 3u bitten.

2Cie i6) foeben du^erli^, aber t)oII!ommen sunerlaffig,

in (grfa^tung gebrat^t, f)at bas Dber=3cTtfut=^oIIegium

nunme^r einftimmig bef^IoJTen, mi^ 3U bet erften ber bei

bem[elben neu 3U errid)tenben befolbeten SRatsftellen mit
15 einem ©e^alt von 1800 r: 6e: ajiajeftat in 33ot|(^Iag 3U

btingen, ein SBefc^Iug, t>en i(^ lebiglid^ (Sto: Gj3eUen3 ^oc^=

geneigter ISinroirtung mit ber tiefgcfii^Iteften !Dan!baxfeit

SUtec^nen barf. Slber \o erfreulic^ mtr and} biefes efirenbc

a3crtrauen i)t, fo rermag id) tiod), bei ber grij^ten STnfpru^s;

20 Io[tg!eit, biefe Stelle nur bebingungsoieife Gn3une^men.

(Ss bebarf wof)\ 3una^ft !einer nafieren Grorterung,

ba^ id) mit einer 3at)Ireic^en gamilie, beren foftfpielige (£r-

3ie|ung grabe jei^t mir obliegt, in ^Berlin bei einem (5ef)alte

con 1800 r: nic^t 3u fubfiftieren unb mit^in bie gebarf)te

25 Stelle — ba einc 2tf3enfion im ©e^alt mit berfelben nic^t

cerbunben ift — nur bann an3unef)men imftanbe indre,

loenn mir augerbem eine jdtirlic^e fijierte 3ulage non
6 bis 700 r: 3uteil u)iirbe.

Slllein noc^ eine anbere, mir ni^t meniger toi^tige

30 Sebingung toirb mir bur^ bie Sorge fiir meine perfonli^e

unb amtli^e (S^re unerld^Ii^ auferlegt. 9^a^bem id)

20 ^a^te in Gm: ©J3ellen3 9leffort o^ne 33erbef|erung ober

offentUd)e 3lufmunterung gebient, na^bem ic^ beina^ feit

5 ^ai)ien bie (£^re b^^c, in (gio: (£j3ellen3 SKinifterium 3U

35 arbeiten, unb im ^ublifo ats aWitglieb besfelben gelte,

miiRte mid) bie atlgemeine SKeinung notioenbig al5 einen

Sragen ober llnfafiigen besei^nen, oienn i^ je^t plii^Iid)



g2 41. fln Karl Sreit}erni pon flitenfteiit. Berlin, 14. ITIai 1836.

aus btej^cm e^renooHen 93erpltnis ausgefto^en toiitbe, um
als i^ilfsatbeiter Bei etnem .^oltcgtum 3U bienen, heW^n
iDtr!It(^es ftimmfa^iges 9JtitgIieb it^ ni^t ctnmal toerben

jott.

Gu): Gj3eIIen3 ^o^^eratger, gere^ter unb mtlber ©c= 5

finnung ift ber (5eban!e fremb, mi(^ ciner ^o f(f)Tner3Uc^en

unb, voie id) mix fc^meic^Ie, unoexbtenten ^xanfung au53u=

fc^en, :^o(^btcfelBen ^abcn ba^ex aut^ Bexeits gegen mic^ bte

2lb[t^t ausaufpxe^en bic ©nabe ge^abt, eine 33exmtttelung

in bicfex 58e3teJ)ung etntxeten laffen 3u tootlen. ©5 rotxb 10

in i&xo: i&udUn^ aJtiniftexto and) fexnex^in 5txbeit5^ilfe

unb gelegentlic^e 3Sextxetung exfoxbexU(^ fetn, mie i^ j'ie

bis^ei 3U leiften Beftxebt max unb n3te i^ foIcl)e, mit ^i(uf=

toenbung aftex meinex 3ett unb .^xafte, auc^ neben meinem
©efc^aft bei bem Dbex=3^nj'ux:=.^otlegtum, fcxnex^in 3U 15

leiften u)o^t im[tanbe fein mexbe. 9Kit bem e^xexbietig[ten

33extxauen toagc id) ba^ex bie gan3 ge^oxjamfte Sitte, bafj

(giD. (Sj3eIIen3, um mix bie Xiberna^me jenex Stetle moglic^

3U ma^en, gexu^en mollen, gleic^3eitig meine Gxnennung
3um SJlitglieb con (£u): (£j3ellen3 aJlinifteiium mit bem iitcl 20

eines ©e^eimen Slegiexungsxats unb einex 3uIoge vcn
6—700 r: gncibigft 3U beu)ix!en.

©eiie^migen ^0(f)biefelben bie efixfuxt^tsrolle 33exfi(^e=

xung meinex tiefften 33exe{)xung unb Gxgeben^eit, toomit id)

Icbenslang cex^axxe 25

(£m: (£x3ellen3

gan3 ge^oxfamftex !Dienex

V. (Sicfienborff.

Berlin, hen 4t Februar 1836.

41. 5!n ^orl Srei^crrn Don Slltcnjtein. 50

§o^unbtDr)f)Igeboxnex gxeifiexx

$od)gebietenbex $exx ©efieimex Staat5=9Jtini[tex.

Xxingenbe gf^^il^^^^^Ingelegenfieitcn, bic eine miinb^

Iic!)e Sexatung mit meinem Sxubex exfoxbexn, forcie bie

5KcxI)eixatung meinex Xocl)tex, mel^e, nad) bem ir>iebex= 35

I)oIten JCunfc^ allex Stngepxigen, in Scf)Iefien [tottfinben



42. fln Karl 5reil)errn Don aiten|tein. Berlin, 3. 3anuar 1837. c-z

joll, ma^en tneine ©egentoatt bafclbj't in biefem Sommer
brtngenb nbtig. Dtefe 33erma^Iung aBer fann nux fur ben
SOfonat Juli anberaumt toerben, ba bex Srautigam, ein

Dffi5ier, in bem UBrigen Xetl bes Sommets tjom Sienft in

5 5lnfptu(^ genommen toirb. (£Bcnfo »ctmo(^te auc^ mein
Sruber, ujel^er fat[etli(^ b[terreirf)i[^er ^rcis^auptmann
in Irtent ift, fiir unfere 3ufammcntunft nur hen Juli ober

August im allgemeinen oorsufi^Iagen, o^ne bci ber gro^en

Gntfctnung unb feinem fe^t geBunbenen Slmteoer^ciltnis,

10 tun etgentli(^cn 3eilpun!t [einer :^eriiberfunft innet^alB

bie[er Betben ajionate irgenb genaucr Dor^erBeftimmen 5U

fonnen.

(StD: (Sjsetlenj toage id) untct biefen Befonbercn Urns

fldnben ba^er gans ge^oxfamft 3u Bitten, 5ux 9leguliexung
15 bex gebad)ten gamilien-SlngelegenBetten mix com 2ten juli

fc. 3: (1^ cinen stoeimonatli^en HxIauB nad) SlatiBox in

DBex[d)Ie|'ien gnabigft exteilen 5U molten.

©enefimigen :^o^biefeIBen bie e^xexBietigften 5Rex[i^e=

xungen bex innigften 33exe^xung unb ©xgeBen^eit, momit
20 id) leBensIang cex^axxe

(Sm: Gj3eIIen5

gang ge:^ox[amftex

(gi^enborff.

55eilin, ben 14ten Mai 1836.

25 42. 8ln ^tttl gtet^errn oon Slltcnftcin.

y)cc^unbtDo^IgeBoxner ^i^eiBexx

§o(^geBietenbex :^exx ©el)eimex Staat5=aJtini[tex

!

Qw: (£j3ellen5 toage i^ es, bie foeBen ex[c^ienene

Sammlung meinex ©ebi^te mit bem innigen SCunf^e e^r=

30 exBietigft 3U liBerxei^en, ba^ au^ biefe ^axmlofen Ciebex

\id) ber exleu(f)teten 3Ta(^[i^t 3U exfxeuen ^aBen moisten,

beren ©id: (£j3ellen3, 3u meinex toa^xJiaften (Sx^eBung,

mand)e meinex fxii^exen Sc^xiften 3U toiixbigen gexu^t

tiaBen.



en 45. fln Karl Sreil)erm oon ftltcnFtein. Berlin, 1 4. Januar 1837 .

(Scnc^mtgcn §o(^bte[eIbcn bic 93crfic^crungen bet ticf=

ftcn 93ere^rung unb Grgeben^eit, roomit i^ lebcnslang

3U oet^arren bie (£^re ^a6e

Gro: (£j5ellcn3

gans ge^otjamftct !Dtcner s

t). ei(^enborff.

Berlin, ben 3t Januar 1837.

43. 8ln ^arl gtci^ctrn won Slltenftetn.

^o(^unbtDof)Igebotner grei^crt

:^o(f)geI)tctenbcr §err Staat5=9Kintfter

!

to

SBci bcr Seforberung bes :^errn ©e^: Dbex=9legie=

tungs^Dlats o. Comprei^t 3um ^rSPcntcn ber ^ijnigl:

San! loage t^ es, (£n). ©jseEenj ©nabc in Betreff mctner

amtti(^cn Steltung normals gan3 ge^orfamft in 2ln^prud)

3U nef)men. is

Gnj; Gj3cnen3 erleuc^teter Sinfi^t lotrb cs nic^t ent=

gef)en, baJ3 etne etroaige Slnfteltung Bei bem Dbcts^enfur^

Collegium mix nur roenig exfreulirf), ja untex ben gegcbenen

Umftanben !aum anne^mbax fein !bnnte. Denn abge^e^en

bation, ba^ id) bobuxc^ nidjt einmal ftimmfa^iges 9JUtgIteb 20

biefes Gollegii toiixbe unb alfo eigentli^ in bie ^ategoxie

fubaltexncx i^ilfsaxbeitex txeten lolt, [0 ift auc^ bas pxojef^

tiexte f)od)[te ©e^alt biefex Stelle mit 1800 x: feinesroegs

^inrcic^enb, urn einen fonft unbemittelten 9Kann mit 5°-
milie in Sexttn anftdnbig 3u ex^alten, loas fiix mic^ urn fo 25

[c^meiali^cx fein mii^te, ba ic^ in ^bnigsbexg bexeits dox

13 3o^xen 1500 x: beaog, unb xDci^xenb eines 27ia^xigen

Titenftes mi^ ixgenb einex bffentli^en Slufmuntexung bi5=

f)ex ni^t 3u exfxeuen ^atte.

!J)agegen raixb je^t bux^ bie obengebac^te Sefbxbexung 30

bei bom (Sm. (£i3ellen3 untexgebenen SlJfiniftexio nicf)t nux

ein DoIIftanbiges ©e^alt exiebigt, fonbexn o^ne 3tDeifeI and)

— XDenn bie iibxigen ^iMt^tiaxien bes 9!Kini[texii bie '^h =

bciten bes f)eun v. Campxec^t iibexne^men unb bofiix ron

mel)xexen ni^t iuxiftifc^en ©ef^aften entbunben xoexbeu — 35

bic Slnftellung eines neuen 9?Qt5 exfoxbexli^. Gro: Gj^eUenj



44. fln ben Bud)I)an6Ier Brodiljaus. Beriiii, 11. April 1837. ce

bittc i^ ba^et, falls §o^btc[eIBen mt(^ etner [ol^en QUU
lung tDurbig eta^ten [ollten, ganj ge^otfamft, bet ber

burc^ ben Stbgang bcs $cxrn o, fiampret^t notig toerbcnben

SlnftcIIung gnabigft auf mt(^ Scba^t ne^mcn 3U tDo0cn.

5 (Sene^migen :^o(^biefeIBen bte 93crfi(^erung ber tief[ten

<Sf)x^uxd)t unb ©rgeben^eit, toomit i^ bte (£f)te fiabe Ieben5=

lang 3u vex^axxen

©to: ©J5ellen3

gan3 ge^otj'amfter Dtenct

10 D. Gi^enborff.

^Berlin, hen 14t Januar 1837.

44. ^n ben Su^^iinblet Stoif^au0.

[5lbbrucf.]

:^oc^tDo^Igebotener ^o%ec^rte[ter :^etr!

15 (gtn: $o^tr»of)Igeboren giitiger Slufforberung sufolge,

bee^re t^ mi(^ in ber Slnlage eine S^ooctle, „2)ie (&nU

fii^rung" fiir bie Urania gan3 etgeBenft au iiberfenbcn.

fieiber toar es mtt, nteiner (Sefcfiafte toegen unmbgli^, bie

Sujenbung fritter 3U betDerf[tetIigen. 3^ tDiinj'i^e nur, ba^
20 jtc ni(^t 3u fpat fomme, unb toiirbe es mic^ j'e^r freuen,

raenn 3)iefelben von bie[er STooelle, bet i^rem geringen

Umfonge, nod> pro 1838 untet ben tjorjci^rigen 5Bebin=

gungen (5ebrau(^ maiden !onnten.

SDTit ausgeaei^netfter §>o^o(^tung

25 ©to: §orf)tr)o^Ige6oren

gan3 ergebenfteT

V. Eichendorfif.

Berlin, b: lit April 1837.

gJotsbamer St: 9Tt: 6.



r^ 45.|46. fln 5retl)erm pon flltenjtein. Berlin, 14. flprti u. 3. (Dftt. 1857 .

45. Slit ^atl grct^crrn von Slltcnitcin.

§o(^unbtDo^IgcSorncr gret^err

^o^geBtetenber :^err ©efieimcr Staat5=aKini[tex!

(£uer (£j5clten5 fatten f(^on im oorigcn S^i^te bie ©nabe,

mir, 5ut Grlebigung t)on gamilicn;2lngelegen^eiten, cincn 5

UrlauB na^ S(f)Ie[icn 3u betDttligcn, t)on bent t^ aBer ba»

mals, etngetretcner Kmftdnbe loegen !einen ©ebraui^

ma^en !onnte.

Die Stegulierung jener Slngelegen^etten ift inbes von

Zaf)i 3U S'l^i^ immer brtngenber getcotben, unb ma^t enb= 10

lid) meinc pexfonlti^e 5lntDej'ent)ett in meiner ^eimat im
nac^j'ten Sommer faft unerla^Iid).

Guer (£j5etlen3 [e^e \^ mic^ ba^er genotigt, gans gcs

^orfam[t 3U Bitten, mir 3U einer 9leife in 5amilienange=

legen^eiten nad) JlatiBox in DBet)c^Ie[ien t)om 17ten Mai 15

b. 3: tt^ einen 3rDeimonatIi(^en HrlauB ^o^geneigteft er=

teilen 3U wolhn.
©ene:^migen :^od)bie|'eIBen bie 33etyi(^etungen ber in=

nigften 23erel)rung unb (SrgeBen^eit, niomit ic^ bie (S^re

f)aBe leBensIang 3u oer^arrcn 20

(£uter (£j3ellen3

gang ge^orlamfter iDiener

V. Eichendorff.

Berlin, hen 14t April 1837.

46. 3ln ^arl grci^ctrn t)on 8lltenftctn. 25

[2lltcnfteins SIntroort Sb. 13, 9^r. 69.]

$oc^unbu)o^IgeBotner 't^tdijm

^o^gebietenbet §erx ©e^eimcx Staat5=2Riniftex!

Cuex (£j3elten3 l)abzn, xiitf[i^tli(^ meinex Slnftellung

Bei bem DBex=3en[ux=5lottegium, ^o ^ulbxeic^e SlBfi^ten fiix 30

mid) 3u aufeexn gexu^t, t)a'\i id) mid) iahuxd) von Jteuem gc:=

troftet unb eimutigt fii^Ie. 2)a inbes btefe Slngelegenfieit

]\d) \ei)t in bie Cange 3U 3ie^en bxo^t, unb i^x enblid^ex

^ilusgang in bcx Bearoecften Slxt nod) immex ungemi^ ex=

Jcf)eint, fo exIauBe i^ mix, gan3 ge^oxfamj't an^eim3uftericn, 55

06 nicf)t gegenroaxttg bie BeooxfteBenbe 2CiebexBefe^ung bex

criebigten ^^^tenbantux bex ^iJniglic^en 9)?ufeen oielleic^t



47. fln Karl 5reiticrrn uoii flltcnjtein. Berlin, 27. April 1838. cy

anbcrtoeit ©elcgcn^cit 3U einer Slnftetlung fiir mi^ bar;

fiietet, 3u toelc^er meine 33otbtIbung, \o tote ein, in otelcn

Gpo^en meines fiebens foxtgefe^tes Stubium bet ^unft
rrtid), tDte id) mir [(^mei^Ie, ni^t gana ungecignet erf^cinen

5 layfen biixfte.

Curcr (£i-5eKen3 crleut^tetem ©rmeffen unb gnabiger

©ejtnnung gegcn mtc^ ftelle id) jebod) titer roic iiberoll in

cfixfur^tsoollem SSertrauen mein ©efi^irf Icbiglid; gans gc=

f)or[amft anfieim.

10 ©enc^migen :^o^bie[eIBen bic 3Ser[i(^erung ber innig=

[ten Grgeben^eit unb (S^rfur^t, momit id) IcBensIong oer=

:^arrc

©to: Gj3etten3

gang ge^orfamfter

15 ri. Si(^enborff-

«erlin, hen 3t October 1837.

47. 2ln ^avl grci^errn »on tUUenftein.

-t)0(^unbtr)o^IgeBorener ^lei^exx

^oc^gebietenber :^exi ©e^eimex Staat5=9Jltni[tex.

20 ©uxex (£j3etlen3 ^aBe i^ geftexn ntiinblii^ bax3u[teflcn

bie (£r)xe ge^abt, roie 5fl^ilis"=5lngelegenl)eiten von gxo=

^ex SiGic^tigleit fux mi^ eine pexjijnlic^e 3iiicffpxa(^e nteinex=

[cits mit ben Betxeffenben 58epxben unb S^^texeffenten im
iDftcxxcidiif^en bxingenb notmenbig mac^en, urn Bcbeutenbe

25 unb unerfe^tic^e 33exlu[te fiix bie 3ufunft aBgutDenben.

(£uex C;j3elten3 mage id) es ba^ex, mit e^xexBietigftex

Segugna^me auf jenen miinblic^en 23oxtxag, gans ge^ox=

famft 3u Bitten, 3ux 9leguUexung bex gebacfjten 5(ngelegen=

^citen mix com 7ten Mai c: aB einen UxIauB con fer^e

30 2Bo^en na^ SCicn unb Xxient gnobigft exteilen 3U toollen.

©ene^migen :^o(^biefeIBen bie 5Bexfid)erungen ber ef|x=

Iuxd)t5t)otIften (SxgeBen^eit, momit i^ bie Sfixe ^aBe 3U t)ex=

^axxen

©uxex (£j3ellen3

55 gang gefioxfamftex

(Sid)enborff.

Berlin, ben 27t April 1838.



5g 48. fln aitenftein. Berl.. 24. Sept. 1858. 49. fln (ErnftP. Saditen»K.»(B. 1. (DM. 1858.

48. %n ^atl Oftet^etrn von SlUenftein.

S)o6)\int>wo^lQ(ihoinex gxei^crr

:^o^gebtetenber :^err loirfUc^er ©e^eimer Staats^aWintfter.

(£uet (£j5cllen3 fatten bie ©nabe, mir in biefem 3^^^^
i^on einmal Urlaub au beroilligen; icf) tDiirbe es baf)cr mrf)t 5

toagen, §ot^bem[elben normals mit einem d^nlic^en ©e=

[urf)e 3u nal)en, tocnn micf) ni^t bringenbe Utnftdnbe ba^u
Deranla^ten. 2)ie neuen 33erpltniffe metner beiben je^t

in 2)an3ig lebenben ^inber ndmli^ marf)en eine peijonlic^c

(£iniDirtung meinerfeits bafelbft bringettb roiinf^ensrocrt. 10

2[u(^ befinbet [id) meine grau gegentoartig 3um SBejurfie in

Danjig, toelc^e ic^ bei biefet ©elegen^eit con bort ab^olcn

3u formen u)iinfrf)te, urn fie, bei ber oorgeriidten S^^xesseit,

unb i^rer ^rdnflidjfeit, bie ujeite 9leife nid)t allein ma^en
3U laffen. 15

©uer ©J3ellen3 eriaube id) mir ba^er gan3 ge^orfamft

3U bitten, mir, in ^oc^geneigter Seriidfi(^tigung biejer bc=

jonberen Umftdnbe, einen Hrlaub von brei bis oier siCoc^en

na^ 3)an3ig 00m Iften October c: db gndbigft erteilen 3U

iiJoEen. 20

3n e^rfur^tsDoIIer Grgeben^eit

©urer (£j3ellen3

gan3 ge^orfamfter

V. (Sic^enborff.

Berlin, t^n 24t September 1838. 25

49. ^n ben (Stbpctnjen C^tnft von 6a(^fen«Kobutgs@ot^a.

[entiDurt. Des Crbprinaen STntmort 58b. 13, ^i. 71.]

[iBerlin, 1. D!tober 1838.]

2)urd)Iaud)tigfter 5prin3,

©nabig[ter :^err. 30

(Sro: 3)urd)Iaud)t ^aben, toic mir mein Sobn aus Bonn
yc^reibt, meine ^oefien einer oio^tmorienben 3lufmerffom=
!eit geroiirbigt unb ben Sffiunfc^ gedu^ert, S^ret $anb=
fc^riftenfammlung aud) eine von meiner i^anb beiaufiigon.



50. fln t}ermann 5reil)errn p. (Eic^enfcorff. 1858. gg

(£5 Qxbt nt^ts Xroftltc^eres fur ben !Dt(^ter, als toenn fcin

Sicb bei ber Sugenb fri[c^en ^lang gtBt, urn fo me^r Bci ben

Gbclften, btc burd) ©eBurt unb ©ctft berufcn ftnb, bctcinj't

bie 3ufunft 5U Ien!en. 2Jtit greuben mijc^tc id^ ba^cr gem
5 bas Sc^onftc uberfenbcn, bas i^ Beft^e, ba i^ aBer 5U bte=

fern Smecfe meine ^apiere burc^BIattere, ftofee i(^ tmmer

tDieber auf ein einfac^es fitebc^en, bem man t)ielfa(^ btc

(g^re angetan, es fut ctn 33oI!sttcb 3U fatten unb bas alfo

wofjl ntc^t bas Sd^le^tefte fein !ann. ^nbem t^ bafier

10 basfelBe in ber Slnlage 5U uBerrei(^en ntt^ Bee^re, Bitte x^

ge^or^amft, bem aSerfaHer au^ ferner^tn 3^r gnabtges 9rn=

bcnfen er^alten 3u tnoHen.

aUtt e^rfuri^tstjoller GrgcBcnBett

©u): Dur^Iau^t gans ge^arfamfter

15 ©aron v. Gt^enborff.

i:3n einem fU^Ien ©runbe.:|

50. 3ln Hermann grct^errn won eic^enbotff.

[1838.]

aJiein IteBfter :^ermann!

20 DBgleic^ in ber gro^tcn ^e^e, ba i^ f(^on niteber Kel-
ler unb Schmedding 5uglet(^ nertreten mu^, mill id) 3)ir

hod) ujenigftens ein paar 3eilen [c^reiBen. Deine inters

effante 5Be[(^reiBung ber 9leifc noc^ ^otlanb unb Selgien
^at uns yefir erfreut. aSas fagft ^u 3u unferer SReife ex

25 abrupto? es ^at mir orbentIi(^ me^' getan, ba^ ^f\t

meine lieBen ^inber, ni^t baBei [ein !onntet, aBer es lie^

[i^ burc^aus ni(^t nerfc^ieBen. ^e^t fangt bie 9JTutter

fc^on mieber an 3U padw, urn na^ Danzig 3U reifen, ic^

tDoIIte, ii^ !onnte mit, bas roerben 3n3ei ijbe SKonate fiir

30 ml(^ merben, [o altein i)ier mit ber lln3af|t von Acten! ^m
September benfe id} bie 9Kutter non Danzig ujieber aB3U=

^olen. ©ott geBe nur, bo^ bort attes gut ge^t. §ier toaren

3tDei grembe, ©raf Sarentheim aus Trient, ron meinem
Sruber empfo^tcn. unb Saron Doblhoff aus Wien. UDacfete,

35 lieBenstoUrbige 9Kenf^en, [ie toaren 3U SJlittag unb ein=



gQ 51. fln tlJ)co6or con Sdjon. Berlin, 2. (D fetober 1859.

mat bes Slbcnbs bci uns, unb oon unferer freunbli^cn

Stufna^me gana entaiicft. Sie ma^cn eine 33ergnugung5=

reife, iiber Hamburg pp. Tscharner voai lod^renb unjerer

9let[e [^on oergebli^ bet uns. 3^^t enblt^ f)at er uns
Deinen t)or=t)or4c^ten 5Brtef iiberbrai^t, bes^alb alfo bas 5

Sttusbleibcn atter Slntmortcn. Tscharner ^at mir ]ei}t gut

gefattcn. ajftt meiner Slnftellung ^tet tft atlcs noc^ betm
citen unb langroeiligen, aus ber Censurgefc^t(^tc toirb

iDo^I, tote es fc^eint, gar ntcfits roerben. Smpfief)! micfi

hod) bei Rehfues bcftens. i)a5 nttr augebac^te jpanif^e 10

•Romanaenbuc^ ift mtt fefir lieb, fc^tde tntr's bo(^ gelegent=

lid). 33on unferer 3leife !Dtr ausfii^rlt^er gu ftfiretben, tft

je^t unmoglid^, ba ic^ in biefcnt 2lugenblid taunt gum
Sltem^olen 3eit ^abe. 3<^ had)U, !Dir bei Seiner 3uriicf=

!unft ausfiifirli^ 5U craa^Ien; nun aber ^aben mir uns 15

entf(^Iof|en, 3)i(^ no6) bis gum na^ftcn g^^ii^itt^r in Bonn
3U lafien. Senii^e bie fcpnc 3sit, !Di^ geiftig unb triett=

lic^ aus3ubilben, bleibe frifd) unb gefunb!

Smig IDein

treuer 33ater. 20

3n growler (£ile.

51. Sin Xl^eobot oon 6^on.

. . . unb toilt nun in 2)an3ig fein 9KiIitdrja^r ab=

ma^en unb ncbftbem bei bent bafigen Stabtgcrii^t arbeiteii.

Cuer (£?3eIIen3 miinfc^en ein SBud) fiir (5eifteserfri= 23

|d)ung. fieiber ujei^ ic^ beint beften SBillen !eincs 3U emp=
fe^Ien, if^ [ud)e es felb[t t^ergebli^. J)ie allerneue[te ^oefie,

[0 oft unb fo I)er3f)aft ic^ aud) baran gegangen, ^at nti^

jcbesmal burd) bas go^^cierte unb ©emad)te roieber abge=

fd)redt, burd) biefe faft granbiofe 9tffeftotion, bie urn fo 30

n)ibcrlid)er ift, je me^r fie fic^ hen Sd)ein ber S^atiirlic^teit

unb 3'inerlid)!eit 3U geben fud)t. S^atefpeare ift unb bleibt

bo^ ber aJteifter, erfrifd)enb fiir atle 3eiten. I)ic je^ige ift

aber in ber Xat auc^ gar 3U ft^ntd^Iid)! Slfle (£rf^einun=
gen, in Stoat unb ^irc^e, laffen fic^ freili^ unter einen 35

grofjen 05eban!en — ^ampf bes Sllten unb STeuen — 3U=



52. fln tEt)eobor pon Sd)on. Berlin, 24 3u»i 1840. ^^

lammenfaffen, au^ ij't !etn 3tDctfeI, ba^ im le^ten 2l!t bas

ciDig 9llte unb 9^eue boc^ [tegen toirb. 2l6et bicfcs JDrama

mit [einer tDetty^tDetfigcn Gjpofttion, tntt [etnem unttu^cn

©e[(^tDa^ unb ^o^Ien glosfeltoefcn, Ssene fiir Saene mit

5 bur{^3umarf)en, o^ne btc §offnung ben 5tcn 2l!t 3u er=

leBen, ift iDaI)tIt(^ iiBer alle ©ebii^t langtoetltg; i^ filiate

mt(^ ba^er nod) tmmet pufig ins Spanif^c, wo mir bann
Geroantes unb G^albcron iiier man^e Sanbj^^olte I)inn)cg=

pifen.
10 aWeine grau entpfic^It [i^ (Sto: (gjgeltena unb S^ter

grau ©ema^Iin gana ergeBcn[t, toelt^et t^ meine tiefge=

fii^Itefte ^o^ac^tung 3u t)er[ict)ern Bittc. fieBensIang mit

innigfter 33ere^rung unb (grgeienptt

Guter (£j3ellen3

15 geprfamfter

Gi(^enborff.

Berlin, ben 2ten October 1839.

^otsbametpla^ ??r. 1.

52. Sin Zffcotiot von 6^bn.

20 (£uer ©J3etlen3

mu^ i^ ror allcm anhexn erft urn gro^miitige 9?a(^[i^t Bit=

Un, ta^ i^ \o lange gef^miegen. 3lBer toa^rli^ mcin
§er3 pt feinen Xeil baran. 2)enn etftli^ er^ielt i(^ bas
le^te St^reiBen nur erft vox gan3 !ur3er 3eit, fobann mu^

25 i^ eBen je^t ujieber einmal Siftenftiide na(^ts rerfc^Iingen,

tnbem me^rexe 9iate cerreift [inb, bie i^ more solito 3U

oertreten ^aBe, unb enblii^ toonte irfi immer nod) afiroarten,

Bis i(^ in irgenb einer 5Be3ie^ung irgenb etmas ©emifj'es Be=

ri^ten !onnte. SlBer bas bauert 3U lange. STe^men (Sure

so ©J3ellen3 alfo 3ut)orber[t meinen geprfamften unb innig=

]tm '^ant fur bas gnabige Sc^reiBen r: 27. o 9K:, bas
tDieber einmat mein ganses §er3 ertneitert unb erfrifc^t ^at

unb hen j'd)tagenbj'ten ^Beroeis giBt, bafj r e (^ t e S^genb
niemals alt rairb. 2Bcr fo ^etl unb fii^n ins £eBen fc^aut,

35 BleiBt aud) fein SKeifter immerbar, unb ©tc: (£j3elten3, has



^2 52. An tHieoftor pon Sd|dn. Berlin. 24. 3uni 1840.

toei^ tc^, biirfcn unb toerben m(i)t fe^Ien in bet ncucn 3eit!

3)ie 3ett tft nja^rlitf) auf einmal ins StUraen ge!ommen,

was i)t fctt iDentgcn 2Co^en ni^t aCes gc[(^e^en! Unb
unjer aJTittifterium — eigentlic^ bte Slngel, urn bte [i(^ ie^t

ein guter Xetl ber 2BeItgcfd)t^te bref)t — nod) immer unBe= 5

]e^t\ X'dQlid} u)erben ^icr anbrc ^anbibaten, oft bte aben::

teuerli^ften genannt, in biefem Slugcnblirf am ^ciufigften:

Slrnim, 58obeI[^U)ing^, Saoign^. Slber nicmanb toei^ no^
etmas Seftimmtes, allcs x\t ungctoife unb in ^^agc; es ift

toie eine tiefc aJiorgenbdmmerung, nod) nirgenbs einc 10

fianb[d)aft, ^^in^t ober Jli^tung 3U unterf^eiben. ©ott

gcbe einen fro^Ii(^en Sonnenaufgang!

Guer (£j3ellen3 fragen auf eine mi^ ma^r^aft rii^renbe

unb er^ebenbe 3trt, toas in biefem ©emoge mit mix toerben

foil? So loill i^ benn treuli^ berii^ten, roas i(^ felber ita^ i^

rion ujeiB, ober oielmefir nid)t oei^. 3)er oerftorbene aKini=

fter fiatte no^ in feinen le^tert Xagen einen 3^Tnebiot=

beri^t enttoorfcn, motin er barauf anttug, mi^ bei bem
Dber3enfur!oI(egtum mit ©e^alt unb ©e^eimratstitel an=

3ufteIIen. Stllein ber SJiinifter ftarb, e^e er biefen Seric^t 20

(ben aber fiabenberg nad)^er abfdiidte) geseic^net ^atte,

unb ber ^ijnig ftarb, e^e er barauf entfdieiberi fonnte. Unb
fo liegt ber Seridit unb mein ©efd)id nod) bis ^eute in bes

neuen §erren f)anh.

3ii folder f)eiHofen Hngetoi^^eit bes SBeamten eriauben 25

Guer Gj3eIIen3 nun bem S^rifftetler bei biefex ©elegen^eit

eine gan3 ge^orfomfte Sitte oortragen ju biirfen. 9Ke^rere

^reunbe meiner ^oefie namli^, ber I)iefige ^rofeffor ^ot^o
an ber Spi^e, ^aben hen fiiefigen 58ud)f)anbler Simion bis;

poniert, eine ©ejamtousgabe meiner Si^riften ^eraus= 30

3ugeben. Sie foil anfangs fiinftigen '^aiftes erfdieinen unb
natUrlic^ auc^ ben „Ie^ten ^elben oon SJtaxienburg" ent=

Ijalten, roelc^er aber ©igentum bes Sc^Ioffes SKaricnburg

ift. 9Tun eriaube id) mir bafier bie gefiorfamfte Slnfrage, ob

(Sucr ©r3encn3, 3ur gbrberung bes an fid) gut gemeinten 35

Unterne^mens, bie (5nahe \)aien molten 3U geftatten, baf?

ber Ict^te $elb, of)ne Gntfdiabigungsanfpruc^, in ber ©e=
lamtausgabe mit abgebrudt merbcn borf?



52. fln ttl)eo6or von Sd}8n. Berlin, 24. 3uni 1840 . ^2

9Toc^ in bie[em 3^1^^ er[(^eint f|tcr von mir einc Xi6er=

je^ung eines [c^r mexftDiitbigen, uralten jpantf(^cn 58ucf)C5

i: El Conde Lucanor:|, bas i^ mic^ bec()rcn tocrbe, fobalb

05 gcbrurft tft, Gro: GjscIIena gu iibertet^cn. Set bie[ct ©cs
5 legen^eit mu^ ic^ mi^ von bem SJlafel rcintgen, als fonnte

i^ ettoas bturfen laffen, o^ne es ©ucr (£j3ellen5 fogIet(^, unb
t>or aEcn anbcrn, mttsutetlen. 3)a5 toate ni^t nur un=

ti^ttg, jonbern abf(^euli^, ja gans unmogltc^, ba t(^ bet

meinem J)irf)ten !cine griJ^ere gteube toei^, aU btc freubtge
JO leilna^me, bie ©to: ©jgellens bcmj'elben f(^en!en. ?lun

^abe i^ aber in ber neueren 3eit burc^aus nirfits brucfen

laffen, als ein paar fiiebcr in bem le^ten 2)eutfrf)en SKuj'en^

2llmana(^, toorunter eben and) bas „Sonft" Befinbli^, bie

mir jeboc^ nii^t toert cxfc^ienen, bariiber befonbers 5U yc^rei=

15 hm, ba ofinebies ber Sllmanat^ in 3^re :^anbe fommen
mu^te. Guer (SjseKens fbnnen mir alj'o mit gutem (5e=

toiHen roieber bie :^anb rei^en, toorum i(^ aus gansem §er=

5en bitte.

J)er So^n bes §errn v: ^ttten^eib ^at (£u): (Sjsettens

20 6(^reiben ni^t felbft iiberbrac^t, i^ ^abe xf)n and) ni^t er=

fragen fbnnen unb bafier nid^t perfbnlic^ fennen gelernt,

roas mir [e^r teib tut.

ajfeine Zo^Ut ift no^ bei uns unb ermartet im 3utt
i^re Gntbinbung. Sie unb meine 5^^^ empfe^Ien \\6) (Surer

25 (£j3eflen5 unb '^f)ux ^od)t)ere^rten '^xau ©ema^Iin gang ge=

Ijori'omft, ber id) meine innigfte :^0(^a(^tung 3U rterfi^ern

bitte.

3n alien Stiirmen unb SEogen ber S^it mit unt)er=

anberli^er 2:reue unb Grgeben^eit

30 ©urer ©jgellens

gans gc^orfamfter

(£i(^enborff.

Berlin, ben 24t 3uni 1840.

^otsbamerpla^. 3lro: 1.
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53. 9In SlbalBert Don Sa2)enBerg.

[3Intu)ort auf fiabenfiergs $Brief Sb. 13, ?lr. 74.]

Berlin, ben 27tcn September 1840.

(£uer ^oc^tDo^Igefioren ^aBen bie ©emogen^ctt ge^aBt,

mittelft gee^rteftcn (£rla[[e5 o. 23ten b. 911: micf) oon ber &

2nicrf)bc^ften Scftimmung v. 31t August b: 5- i" Betrcff

mciner ctatsmd^igen Jlateftelle in ^onigsBerg ^o(^gcneig=

tcft in ^enntnis 3U fe^cn unb meine (£r!Iarung in biej'er

Slngelegen^eit 3U erfotbetn.

anit e^rfurcf)t50oE[tem Sanlc unb tiefbur^brungen t)on lo

ber SlEerpt^ften ©nabe, roomit bes ^onigs Sltajeftcit f)iex=

bei auf meine SBa^I unb 2Ciinf^e Ijulbrei^jt 5Riirffid)t ^u

nefjmen geru^t ^ahtn, tann i^ I)ierna(^ nur gang ge^or=

[amft unb bringenb[t bitten, ben 2Biebereintritt in bie ge=

ba(^te 9lat5fteKe gndbigft con mir abmenben 5U tDotlen. 15^

ajfeine Jlucffefir in bie ^rooina, unb namentli^ in

mein frii^eres Dienftoerpltnis in ^onigeberg — na^bcm
ic^ iiber neun 3^^^ lang bie (£^re ^atte, im aj^nifterio be=

fc^dftigt 5U merben unb im ^uBIifum fUr bcffen aJlitglieb

gegolten JiaBe — mii^te mi^ in ber j)ffentlicf)en aJteinung 20

als einen Xragen ober Untauglirfien Be5ei(^nen unb unau5=
biciblief) einer Sc^mac^ ausfe^en, bie id) nicfit cerbient ju

f)aBen glauBe unb roeld^e bur^ dufeere SKittel, als (5e^alts=

3ulage etc., nid)t 3U cerlbfd^en rodre. Slu^erbem aBer :^ot

firf) auc^ bas rau^e unb rofc^roec^felnbe ^lima in ^bnigss 25

Berg meiner unb ber 9J?einigen ©efunb^eit fortbauernb ]o

burc^aus fetnblicf) unb 3erftorenb erroiefen, ba^ id) bie 9\U(f;

fe^r bort^in frf)on aus unaBmeisBarer Sliirffic^t auf meine
gamilie nid)t toagen barf. J)a3u !ommt enbli^ nod) ber,

burc^ goTnilienoerpItnifie geBotene, bringenbe SSunfc^, 30

meiner §eimat, DBerf^Iefien, mogIid)ft na^e 3U fein, oon
ber ic^ in ^iinigsBerg burd) bie ^oftfptcIig!eit einer fo tDei=

ten 9leife fo gut toie aBgefd)nitten Bin.

3ur 33efeitigung aller biefer 9Tac^tetIe mirb mir baf)cr

ber ^tufent^alt in Scrlin ftets am uiiinfdiensrocrteften fein, 3&

aBgefc^en baoon, ba^ mir berfelBe au(^ nod) au^erbem burd;

bie groRere l!eid)tig!eit Uterorifd)er Seaic^ungen unb ^ilfs^

mittcl t)on unBerec^enBarer SCic^tigfeit ift.



53. fln flftalbert con Cabenberg. Berlin , 27. September 1840. f.c

GtlaB f. 23t b 9Jl:, 5U mcinem innigj'ten SBcbauern cine ge=

eignetc ©elcgen^ett 3U meiner fijierten SlnftcIIung in bcm
(Seij'tlit^en ajiiniftcrium je^t nii^t t)or^anben ift, [o erlaubc

5 i^ mtr, gan3 gei)orfam|'t 3u Bemerfen, ba§ i^ hmd) meine
mit Seifalt Beftanbcne btittc ^riifung 3U jebcr 9^atsj'tenc

bcffifitgt tDorben bin, ba^ meinc amtli^e Itdtigfeit bci ber

9legtexung 3u ^rcslau unb jpater^in bei bem Dberprdft=

bium in ^bnigsberg, teinestocgs auf fat^olifc^ geiftli^c

10 Slngclegcn^eiten bej^rdnft, fi^ faft iiber atte 3nJeigc ber

93eru)altung cerbreitete, unb ba^ mit^in meinc 33orbetci=

tung unb btsficrigc fiaufba^n ciner Slnftellung in jcbcm

anberen Dienftoerpltniffe ni^t entgegenftc^cn u)iirbe.

3n5befonbere aber biirften meine Stubien unb eigenen

15 f^riftftcHerifc^en Slrbeiten, bie mi^ forttoafitenb in Ieben=

bigem3ufammenf)ange mit ber gefamtenCiteratur cx^ielten,

mi^, tnie i^ mir fi^meit^Ie, gu einer nii^Iii^en 213irf(am?eit

im I)oIieien 3cnfurn)efen eignen, toie bies au^ Don hen be-

treffenben ^o^en SDTiniftcrien bereits auf eine mir ^od}=

20 crfreuli^e 2lrt anerfannt morben ift.

$ierbei barf id) inbes bie c^rerbietige 58emer!ung ni(^t

unterbriicfen, ba^ — toie ©m: :^£)(f)tt)oI)Igeboren o^nc

3n3eifel Selbft geneigteft aner!ennen u)erben — in Serlin

ein (£in!ommen von 2000 r: als bas SHinimum erf(^eint,

25 momit ein 58eamter meiner Categoric eine ga^Ireic^e (^a=

milie notbiirftigft^anftdnbig 3u erl)alten nermag, in toelc^er

itbergeugung benn aud) \d}on ber rereujigtc $crr SKinifter

t». 5ltten[tein bie Slbfirfit ^atte, bei meiner projettierten 2ln=

ftellung ^ierfelbft ein ©e^alt t)on minbcftcns 2000 r:

30 fiir mid) in Slntrag gu bringen. (Sine Summe, bie t)er=

mutli^ im rorliegenben galle roo^I nic^t als gu ^od) er=

f^einen biirfte, roenn man ermdgt, ba^ id^ ^ier neun ^af)t

^inbur^ ein ©in!ommen tjon 2300 r: bcgogen, unb barnac^

2Co^nung unb .^ous^alt eingerii^tet fiabe, ba^ id) bereits

35 30 '^af)xe biene unb enbliif) fc^on feit bem Z^^^^ 1824 in

S^ijnigsberg nic^t 1200, [onbern 1500 r: jdfirlic^ begog, in-

bem in bem geba^ten 3<i^tc, bei meiner 3Serfe^ung t)on

!Dangig, bes bo(i)feIigen ^bnigs 9J?aie[tdt mir gu bem etat5=

md^igcn ©e^alt eine fijierte ©e^altsgulagc con 300 r: aue

€id|enborff, Briefe pon iljm. 5
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bcm J)t5po[itton6fonb5 bes Dierpraribentcn mittelft 9IIIer=

^od^fter ^afiinettsorbxc ^ulbxeic^(t au erteilen geru^t ijaitn.

^tcrtrftc^ lege tc^ benn in ef)rctbiettg[tem SBerirauen

metn funftiges ©ef(^icf in (£urer ^oc^roofilgeboten too^Is

roollenbe unb geret^te $anb mit het gang gef)orfam[ten s

Sitte, bet bet erleuc^teten SKilbe unb ©nabe Sr: ajiajej'tat

bes ^'iJnigs eine be[(f)eibene ©jiftens in Serlin fUr mi^
^o(^geneigtej't tjermitteln 3u toolten.

©ene^migen :^o(^bie[eIben bie 33er[i(^erung bcr inntg=

(ten SSere^tung unb (Srgeben^eit, momit i(f) bie (g^te fiabc lo

mi(^ 3U 5ei^nen

(Surer ^oi^ujo^Igeboren

ge^orfamfter

x>. ©i(^enborff.

54. 9In SIbalBett von SabenBerg. is

Serlin, ben 28ten September 1840.

Knoor^ergej'e^ene ^tiTiilienangelegen^eiten, bie eine

mUnbIi(f)c Serotung mit ineinen, in Dresben toofin^often

35ern)anbten erforbern, nta(f)en meine balbige ©egenroart

bafelbft bringenb n)iinfd)en5n)ert. Guer 5jocf)rDo^Igeboren 20

roage id) ba^er gan5 ge^orfamft 3U bitten, gur Stegulierung

ber geba(^ten 5lngelegen^eiten mir com 6ten October c:

ab einen ad}U bis ae^ntcigigen Hrlaub nad) Dresben ^od}-

gcneigteft erteilen 3U toollen.

©ene^migen §o^biefeIben bie 23erfi(^erung ber innig-- 23

j'ten 3Sere^rung unb ©rgebenl^eit, toomit i^ bie (S^re I)abe

p tjer^arren

©ID. $o^u)o^Igeboren

gang ge^orfamfter

TO. ©it^enborff. 30
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55. ^n ^iJntg Sfctebttt^ 9Btl^e(m IV. von ^teugen.

[entiDurf. gtiebric^ aBil^elms SIntmott SBb. 13, 9^r. 75.]

(£n): ^gl: aJJaj: tDiirbigcn uberati bie ^oe[te eincr

crleucf)tcten unb crmutigcnben leilnatime, too [ic ntd)t in

5 citler fieidjtfertigfeit txin Xagesgelu[tctt ^ulbtgt, fonbern

reblt^, iDenn and) in jd)Ud)tcm (Setoanbe, ten unDetgang=

lichen i^ern bes fiebens 3u beuten [uctit. ©inen foldjcn fern=

^aftcn Sc^a^ t)on Cebensmeis^eit, ciutcxc^er Stnmut unb

5tommig!eit afier [c^icn mir bet ©taf Lucanor, einc alte,

JO bister fo[t un^cfanntc fpanijct)c Jtooellcnlammlung, p ent=

^alten. (Sro. ^: 93? : roage ic^ ba^et bas 58iic^Iein,

bci bem meine Sltbcit als iifierfe^er taum in 5lnfcf)lag

fommt, e^rerBietigft au Sii&s^ Su legcn.

3n tieffter G^rfur^t

15 Gm: ^: aj?:

alletuntertanigftcr

Baron v. E.

Berlin, b: 27t SToomBr: 40.

56. 2ln ^bnig gttcbri^ 9BiI^c(m IV. »on ^reufecn.

20 2irterburc^Iou(f)tigj'tcr, (5ro&macf)ttg[ter ^ijnig,

^Ilergndbig^tet 5lontg unb $err!

(£uet ^ijniglic^e aJlajeftdt ^aBcn mittelft einei, an bas
^UJiniftertum ber ©etftltc^cn Slngelegen^eiten erlajfenen

5lIIerI)oc^ften Drbte com 31ten August b: 3: bie ©nabe
25 ge^abt, mir ^ulbxci^ft frctaufterien, ob ic^ auf meinc

frii^ere 3?at5[tel(e in ^onigsbeig toieber auriidfe^ren

toill, obet e5 Dotaic^e, eine anbere angemeffene 2lnftcIIung

3U er^alten. Xiefbur^brungen von biefer odterli^en §ulb
unb aJlilbe, ift e5 mir ein bringenber ^eraensrounfc^, t)or

30 allem anbern (5vo: ^oniglic^en aJTajeftat fiir biefe 2irter=

p^fte ©nabe meinen innigften unb atleruntertanigften

Tiant e^rfur^tsoollft abauftatten.
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2)a inbes tnctne dludU^t in bie ^rooina, nac^bem ic^

uBer 9 Z^fji im SKinifterium Bcfc^dftigt mar unb tm S^nMU
lum fur befjen 3KitgIteb gegolten ^a6e, mi^ unoermeibli^

in ber offcntlicfien SSJteinung ale eincn Jrdgen ober Un;
tauglic^en beaeidjnen loiirbe, fo ^abc i^ gegen ta^ SDIinifte= 5

tium ber ©eiftlic^en 21ngelegenf)eiten, toelcfies meine (£r!Ia=

rung ^ieriiber crforberte, ben bringenben 2Cun[^ dufeern 3U

miiffen geglaubt, f)ier in Berlin angeftellt 3u roerben, too

iiberbies bie grofeere 2eirf)tig!eit literarifc^er ^Beaie^ungen

unb i^ilfsmittel fiir mic^ oon bebeutenber SCi^tigfeit ift. 10

f}uxna6) ^at nunme^r, toie i^ oerne^me, bas aJiinifte=

rium bei ©ro: .^oniglic^en SKajeitdt meine SInftellung im
Dber=3enfur=^onegio mit einem ©e^alt oon 2000 r: aller=

untcrtdnigft in Slntrag gebrac^t. So erfreulicf) unb cf)ren=

ooll mir nun au^ biefes 33ertraucn i[t, fo !omme i^ babur^ 15

bocf) in anberer Sejie^ung in einc unertoartete 58ebrdngni5.

Durcf) 9teigung, Stubien unb ©etoofin^eit einem me^r
innerli(^en Ceben augeujenbet, ^abe i^ oon je^et einen oieI=

leidjt 3u geringen SBert auf du^ere ©iiter gefe^t unb o^ne

(£mpfinblid)feit anbcre in folc^en J)ingen mir roeit oorau5= 20

fommen gefe^en. StIIein je^t fc^merat es mi^ bo^ unb er^

fc^eint mir fjart, baB icf), narf) einer brei^igidl)rigen treuen

Dienftaeil unb noc^bem id) f)ter faft 10 3of)te f)inbur^ ein

iSinfommen oon 2300 r: jd^rli^ beaogen unb f)iernac^

ficbcnsroeife, 2]3of)nung unb ^ausfialt eingericf)tet i}ah^ — 25

auf einmal um 300 r: oerfiir^t ojerben foil, o^ne bie 9tu5=

fidit auf allmd^Iigcs :^exaufriiden in eine pl)ere !BefcI=

bung, vou foldies bei anberen 5lat5fteIIen iiberall ftattfinbct.

Selbft of)ne eigenes SSermogen, ^abe id) oon meinem ©e=
l)alte aroei nod) unoexforgte Sobne 5U er^alten unb miifjte 50

ba^er mit ungeu)o^nten Sorgen unb Summer in bie 3u=
iunft bliden, xmnn mir nic^t roenigftens meine bis^erige

Ginna^me oon 2300 r: ferner^in belaffen toerben !bnnte.

3n biefer 5?ot f)obe id) !etne 3ufiud)t, al5 ba5 ^er^
meines Slllergndbigften ^bnigs unb $>errn, bem i^ mit 35^

freubigem unb ebrfurc^tsoollftem 33ertrauen mein ©efc^icf

tebiglif^ anbeimgebe. SGas (Suer SRajeftdt and) iibcr mid)

3U beftimmen geru^en, roerbe icb tun unb banfbar auf=
ne^men, unb roage nur bie alleruntertdnigfte Sitte, mir
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nt^t 3U aiitnen, loenn mein ^era mic^ trieS, 2lIIcrpc^[tbcm=

j^clbcn meine 6orgen unb 2Bun|c^e offen 3U giifi^n au legeti.

3n tieffter (£^rfurd)t eriterbenb

Gurer ^oniglii^en aJtajeftat

6 clleruntertanigiter S)iener

5Baron o. (Si^enborff,

^Berlin, ben 8ten December 1840.

i^otsbamer ^la^ Nro: 1.

57. Sttn 3o^onn SUbrcdit grtcbtic^ ©ic^^orn.

10 ^o^tDo^Igeborener ^crr

:^o^gcbietenber :^err Staatsj9Jltni^tcr

!

Guer ©jsellena fatten bie ©nabe, als t^ oor etniger

3ett meine aSiinfi^e toegen etnes 3U erbittenben Hrlaubs
miinblicf) ror3uti:agen ntir etiaubte, mir oorldufig f)ulb=

15 retrf)c (£ieu)d^rung 3U3ufagen. Die SSeranlaffung meines bcs

mals ef)rerbietigit cusgefprorfienen 2Bunjd)e5 ift inbes |eit=

bem immer bringenber gcroorbcn. 3^ befi^e ndmlid) ein

Ce^engut in 9Xfdi)ren, ba5 icf) feit me^reuen S^flten nicf)t be=

iuc^t ^abe. Trntd) bie[e lange Stbmefenfieit finb abet in ben
20 2lngelegenf)eiten biefes !Ieinen Sefi^tums mannigfac^c

95cttt)icfelungcn eingetreten, beren $ReguIierung, urn 33er;

Iu[te von meinen ^inbern absuroenben, meine balbige pets

Itjnli^e ©egenmart bafelbft auf einige W>od)en erforberlic^

ma(f)t.

25 Cuer (£j3ellen3 roage t(^ es ba^er, gang ge^or|am[t 3U

bitten, mir 3U einer 5Keife in gamilienangelcgen^eiten na^
6eblni^ bei grciberg in SOTd^ren, einen fed)5tDb(^entIi(^en

Uriaub oom 5ten Sluguft b. Z^- <^^ gndbigft erteilen gu

tDoHen,

30 ©ene^migen §0(^biefeIben bie 33erfidierung ber el)r=

furc^tsoollften (Ergebenfieit, roomit id) bie GI)rc f)a6e gu net:;

barren

Gurer ©jgelleng

gan3 geI)orjam[ter T)ienet

25 D. (St^enborff.

SBerlin, h^n llten Juli 1841.
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58. 3ln 3o^onn Sltbre^t gricbti^ 6i^I|otn.

[Gitfl^orns Slntmort Sb. 13, 9lr. 79.]

t)0(firr)o^tgeborener §err

:f)od)gebietenber $err 2Cirf tidier ©e^etmeretaats=9)nitt)ter!

(Surer Gj5eIIen3 lebenbicje unb erleud)tete Seilnafime s

an ber poetifd[)en Siteratur la'pt mi^ gnobtge 3ftad)[if^t

f)offen, hen beifolgenben erj'ten 58onb ber ©efamt^Slusgube

metner Sd)rtften als ein gertnges S^t^^n meiner inntgiten

<3ere^rung t)uIbDoII oufne^men ju rDoIIen. '^n e^rfurc^t5=

collfter Grgeben^eit lo

(£ru. (£j3ellen3

gang ge^orfamfter !Diener

Gtc^enborff.

Serlin, hen lOt August 1841.

59. 3(n 3o^ann 8lt6i:c^l griebtir^ eic^^orn. 's

§od)tDoMge6orner §err

§od)geI)ietenber $err SCtrHic^er (5e^eimcr Staat£=3Jlintftcr!

(Suer Gjjellenj ^aben, bem foeben ertialtenen ^ofjen (Sr=

laifc v: 12ten b. 3K: gufolge, mir (3ur (£rlctd)terung metner

Bebrcingten Cage) eine e|:traorbinare ^Remuneration oon 20

jroei^unbert lalern f)od)geneiglejt 3U Bemilligen gerufjt.

3nbem id) mid) Beeile, §)od)bemfeIben fiir biefe 63nabe,

toelc^e mir als ein 3»iid)en oon (gto: Grsellen^ perfbnlid)t*m

SCo^IujoIIen oon unfd)d^barem 5Certe i[t, meinen innigften

unb e^rerbietig[ten !J)anf gan3 ge^orfamft ob3u[tatten, loirb 25

e5 ferner^in jeberseit mein freubig^tes Sejireben fein, mic^

biefer $)ulb nodi ^rdften u)iirbig 3u erroeijcn.

©ene^mtgen $>oc^biefeIben bie 33er[id)erungen ber auf=

rid)ligften 33ereT)runs unb Grgeben^eit, toomit ic^ bte (S^re

f)abe 5u uerliarren -q

(fro: (£;c5ellen3

gan3 geborfomfter !Dtener

0. Gidienborff.
53crlin, ben i:Uen Wax 1842.
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60. 9{n tyttebti^ ^eintic^ von ^aten^eit).

g»cid)t)erc^rter §err unb gt^unb!

U.sergbnnen Ste mir, Z^^^^ J^-reunbesgruR mit bcm=

felbcii (Segengru^e 3U erioibein, ba ex am Beften bie innige

5 unb arfitungsoolle 2lnf)anglici)!eit Beseic^net, burd) bie ic^

mid) 3^ncn oon je^er oerburtben gefiil)lt, toenii id) cuc^ bi5=

I)er iDenig ©elegen^eit ^atte, es ausaufpre^en. !Doppett er=

freulic^ wax mir ba^er 3^re giitige (E-inlobuna, 5u bem fiir

Sd)on beabfic^tigten Stnbcttfen and) mcin Sd)errlcin bei5u=

10 tragen, einmal als ein 3ci^en, ba^ Sie |id) meiner nod)

freunblic^ erinnern, unb bann, tocil meinem .^er^en alles

teuer ift, mas 6d)on ange^t, unh loeil i^ mit ber allge=

meinen !S)anfbar!eit ber ^xooinj "iien x>ex\onlid)m "Dant ben

id) bem feltenen 9Jtann lebenslang fdiulbe, gar gem mit
1^ einfdjmuggein mo^te.

Km \o gag^after ge^e id) aber nun an bie geftellte

jc^uiierige Stufgabe, benn 3^r freunblid)e6 ^ertrauen

id)ldgt meine Sefd^igung oiel ju i)od) an, unb iiberbiea finb

^oeten gerabe im 2opibar[tiI in ber 9legel gan^ befonbers

20 unge[^irft. So ge^t es benn leiber nuc^ mir, unb id) Ijobe

mid^ in bie[en !tagen cergebli^ nac^ alien Seitcn iimge=

[e^en. T>od) hex allauoielem Sinnen unb ©riibetn fommt
in btc[en Dingen am ©nbe gar mdjts 5u[tanbe, unb e^e id)

nid)t5 fc^ide, gebe id) benn lieber frii'd)ireg, U3a5 id) ehen

25 ttieiB unb !ann.

3uoi)rberft fc^eint mir benn nun ber ^.ITatur bes itttth-

[id)tigten 2lnben!en5 fomie bes 9J?annes, bem es gilt, bie

mcigli^fte (£infad)f)eit am ujiirbigjten. ^n biefem Sinne
mbd)te [id) t)ieneid)t bie !urge, ober freilid) audj etmari ge-

30 tt)br}nli(^e 3^f(J)tift: „Seinem treuen g-reunbe has ban!6are

^reuBen" uio^I rec^tfertigen Ia[|en. 3um ©mblem miirbe

id) (als allgemein tierftctnblic^es 6innbilb beut[d)er ^raft

unb beut[(^en 2Ee[en5) eine mdr^tig emporftrebenbe U3eit=

j(^imnternbe Gid)e mit bem 9J?otto: „Zn bie 9}of}"' nor-

35 f^lagen, ober and) o^ne Smblem bie 3nfd)rift:

Dem ^onig treu, bes fianbes $ort,

Sas iiberbauert 3eit unb Crt.
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3^rem cinfic^tsDoIIercn ©rmeffen ftellc ic^ gang er-

gebenft an^eim, ob unb iniDtctDeit oon btefen Slnbeutungen

ettDO (Sehxand) gemod)t toerben ?ann. ?J?brf)ten fie tDenig-

[tens bagu bienen, ettoas SeHeres anguregen.

ajZein Galberon, bcffen Sic giittgft gebenJen, |d)rcitct 5

unter bcr 2aft ber Slften nur langfam oor. 2Co^I tut es

manc^mal not in biefer 3sit, [itf) in eine [^bncrc 33er'

gongenI)eit 5U oerjenfen unb fiix ben 51ii9elicl)tag
einer grij^eren 3ufunft eingupuppen. linh

nun, mein ^oi^oere^rter g^^^u^i', noi^mals meinen fierglic^; 10

\ttn T)ant fiir bas mir iiberaus roerte 33ertrauen, mit ber

58itte, fetner^in in n)ot)In)onenbem Slnbenfen 3U er^alten

3^rcn treu crgebenen Cirfienborff.

Scrlin, hen 24. 3uni 1842.

61. 2ln S^cobor »on St^bn. 15

(Surer Gjaelteng

gndbiges S^reiben com 14t. Octbr: ^at mid) toiebcr cin;

mat in tieffter Seele erfreut, 'ta es mir bie froI)Iid)e 23ot=

f^aft bringt, ha^ (£n): ©jjelleng mit unoercinbertem 2Cof)I=

tDoden meiner gebenfen unb and) in ber 3uriicfge5ogenf)eit 20

iiber „^o^I unb 9viiben" I)inu)eg no6j immer mit bcr alton

©eiftesfrijt^e unb 4icfc bos UDunberlirfie SCcItfpcftafcI brau=

^en betrac^ten.

!Da5 i[t ou^ roa^rlic^ ein ^cillofcs Spcttafcl, unb man
tonntc mand)mal toirflid) rerbricfelii^ rocrben iiber hen un= 25

bequem.cn Ccirm, roenn C5 nic^t ehen ']o fein m ii b t e, raie

cine notrDcnbigc 9taturbcgeben^eit, toie ein Ungcmitter, bas

bie Cuft rcintgt, menn cs aud) gurocilcn tiic^tig bagmiidicn

f)agelt. Xriiftlid) ift es allcrbings, ba^ ber ^bnig bariiber

[te^t, mie bie Sonne, bie oon hen ooriibcr^iefienben ^^olfen 50

nid)t berii^rt mirb unb gulct^t boc^ ben bidcn ^Kcbel 5crreiRt.

3Ibcr gut Ding mill SCcilc ^aben, unb bas ift leiber lang-

roeilig.

!Con ben armen !Dic^tern ^offen Gm: SEjcIIeng bod)

mol)! 5u oiel. Sic iollen freilic^ iiber i^rer 3cit fte^en, mie 35

bie ^onige, ober fie finb aud) mieber red)t eigentlidi bie

^inber il)rer 3eit unb leben oon hen (Sinbriiden bes Xages.
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Da^ec burc^ bie ganjc (5e[d)i(t)te bie fatale Grjc^einung, ba^
cine gro^e 3eit immer groge 2)id)ter, eine JcI)Ie(^te 3eit
immer irt)Iec{)te obcr gar leine 2)ic{)ter ^at, gleic^roie bic

SCogel im aCinter nirf)t fingen, roo es gerabe am meiften not
5 tdtc. 2)er airger mitt blo^ hitifcf), loas immer ber Xob bet

^ocfie ift.

giir bie ausfii^rlic^e atuBerung iiber bie fiucas^c^e

Irogitomijbie fage id) mcinen ^ergli^ften unb gans gef)or=

famften 2)on!. (£5 frcut mic^, bo^ id) mir bie Sac^e faft

10 ebenfo gebac^t ^abe. 3)as i[t feine 3eit gum fiaroieren, ba
mug mon in bic I)of)c See t)altcn, grabe bie fleincn octs

bcdten i^Iippen am Stranbe finb ber getoiffe Untcrgang.
I5r unb bie arme 5<iiTiiIie tun mir rec^t leib.

2Bic meit ab licgt mein Golberon con allem bicjem ©e^
15 trcibe! Siber id) ^abc oiel 5U tun unb tann mit ber irbcr=

fe^ung, bie mir gro^e greube ma(^t, nur longjam fortjc^reii

ten. Sonft i[t oon mir unb ben SKeinigen nic^ts SBcmcr=

fensmcrtes 3U melben. SKein iiingfter So^n, 9luboIf, ift

nun Dffisier in Danjig, mein ditcftcr, Hermann, i[t als

20 iDofilbeftallter 9tcferenbariu5 bei ber 5legierung in (^lanU

furt eingetrcten, roo roir i\)n, roegen ber je^t eroffnetcn

(£i|enbal)n ba^in, menigftens in unjerer DTci^e f)aben. SHcinc

grau empfie^It [id) ©to: (Sjsellenj unb Z^tux f)od)Dere^rten

5rau ©ema{)Iin nebft mir gans gefiorfamft.

25 5"nig[t erfreut es mi^, ba& ©uj: (Sjaellena in ber un^

getDo^nten aJtuge fo gefunb unb frij^ finb. id) !ann mir

bicfe 9?u^e jef)r fc^iJn benfen, toenn man ein jo reid)e5 Ceben

Winter [id) ^at unb ]\d} einen jo ungetrubten Slid beroa^rt.

I)a5 Iraurige babei ijt nur fiir mi^, bo^ i^ nun feine

30 2lu5rtd)t ^obe, ^vo: (Sjaellena jo balb toieber einmal i^Ui

§u je^en. Dod) i^ ^offe unb bitte injtcinbigjt, ba^ Gto:

ejaellena au^ bei biejer Xrcnnung ferner^in in gncibigem

2Inbenfen er^alten toorien 3^ten mit tDo^rf)after ^^er*

e^rung

85 bis in ben Sob crgebencn

Gi^cnborff.

Serlin, ben 24t. October 1842.

Xiergartenjtro^e 5.
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62. %n $ctmann ^letfe.

bonfe i^ gana ge^orfamft fur bas, mir mtttelft gec^tten

St^rciBens d: 25t o 93? : giitigft ufierfanbte Gjemplat bcs

Berliner 2of^enbuc^5, bejien ubeirafd)enb reirf)et S^^^olt

mir grofec (^rcube gcmad)t ^at.

SKit ausgc5eic^netftet §o^a(^tung

Gto: :^o^tDO^Ige6oren

gans ergeBenfter

Gi^cnborff.

^eiUtt, b: 6t Novembr 1842.

63. ^n 2^^eobot oon 6^bn.

Gurer Gjaellena

bonfe i^ gon5 ge{)orfam[t unb fierjU^ft fiir 't^a^ mit in bem
gnabigen Sdireifien oom 26. bs. ants, erioiejcne SBo^ItDoHen is

unb 23ertraucn, bas mi(^ iiber atle 5Befd)retbung gliirfltc^

mac^t. Gs bleifit baBei, uon ^^reu^en — bag ^et^t mit an=

beren SCortcn: Don (Sto. ©jsetlenj — fommt mir borf) atles

mc^r^aft 2lnregcnbe unb Grfrculi^e meines fiefiens. Die
SGieber^crftcEung 97?aricnburg5 fdjmerft fo fe^r nac^ '^'bee 20

unb ij't fo bur^ unb burc^ poetifd), ba^ i^ mit reciter ^er^

gensfreube an bic Strbeit gef)en roill, unb es joll loenigftens

nii^t an meinem guten SCillen liegcn, toenn es ba nid)t

5unfen unb im ^Coriiberge^en nielleitfit mant^mal ou^ eine

gelegcntlic^e D^rfeige gibt. Unh nun bie mir \o gncibig 25

croffnetc 5Iu5ftcf)t auf Strnau im ^intergrunbe! Grri.

Gjjellens toerben es mir ^offcntlic^ o^ne oiele 2Borte glau=

ben, ba^ biefe 2tu5[i(^t bei meiner ^^eube iiber bie gan^e

Sad)e eigentlic^ bie .^auptfreube ift unb mid) gleic^ ron

^Infang iiber alle etroaige Sebenfen ^inroeggefioben ^at; 30

bos foil mic^ roieber cinmal auf longe 3eit re^t innerlic^

erfrifc^cn. — 9?ur cins ift fatal babei; toie 5Bteiflumpen an
^liigcln, it^ mcine bie 3a^len — fi'dtU id) nur (5elb, ic^

fame urn fo frcubiger unb u)a^rli(^ mit Icirf)tcrcnt ^ersen,
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o^nc nQ.6) bcm ^lunber ju fragen. J)o(^ ba id) leibcr nun
einmal teines ^obe unb o^ne (Selb freilic^ aus bet Sad)e
ni^ts toerben !ann, [o bitte i^ Gro. ©jsellenj, I)icrubex

gan3 nod) ©utbunfen gu be[timmen, es loirb mir oUes
5 red)t \z\r\.

©in SSerleger fiir bie ScQrift toirb allerbings fc^rocr gu

finben fein, Selbftoerlag fiit eigene 9le^nung abet fonntc

mic^ f^Ie^ten 9led)enmei[ter in grcge ^cin oerje^en; ©to.

(£j3elien3 toiirbcn mic^ ba^er bur^ iiberna^me bes J)rude5

10 p. fiir 9Jtarienburger 5lec^nung oielex Sotge ent{)eben.

25a^ Gnj. ©jjcUenj \)z\x 2Cinter iibet loieber in

^bnigsberg finb, freut mid) jef)r, ©u). ©jselleng miiHen

immer auf ^o^er See unb iiber bet 2Boge ber 3eit bleibcn,

3!)ie Dberbiirgermeifter^Gefi^ic^te Don ^Bxcslau f)atte i(^

15 bcreits geprt unb gelefen 5U mciner ni^t geringen

greubc. Sie Ijat f)ier Sluffe^en gema^t unb au^ iDo^t

3itger. IDas ift nun einmal nii^t anbers, bas ©ro^e cirgert

immer unb iiberall bie ^leinen.

SDTeine grau empfiefilt \\6) Gu). ©jsellena unb neb[t

20 mir 3^rer ^o^oerelirten '^xa\x ©emafilin ge^ot[amj't, Unb
nun ne^men Sto. (Sjjellens normals meinen tnnig[ten

'^awt mit ber fieralid^j'ten Sittc, ferner^in in gncibigem,

iDo^ItDonenbem 2lnben!en 3U erfialten

Gro. (gjjeKens

25 treuergebenen 3!)iener

(gi^enborff.

^Berlin, ben 4. 35e,3embct 1842.

Xiergartenftra^e 5.

64. 8ln §etmttnn ^tttr^s.

30 Gurer ^ot^too^Igeboren

giitige 3ufenbung bes Goedekejc^en SIrtifels in Nro:
18—20 ber ^o[aune fiat mi^ urn \o freubiger iiber-

rafdit, als i^ 3^re unb §errn Goedekes Iiterari[c^e

2Cir!|am!eit jeberseit mit bem teb^aftcften ^i^t^i^^ff^ oer=

25 folgt ^a^^, unb auf 2^re Stimmen ein befonberes



•Tg 65. fln 3oI)ann fllbred)! friebrid) (Eidil)orn. VanyQ, 10. fluguft 1845.

©en)id)t lege. 3nbem ic^ Gid: ^oc^tDo^Igeboren fiir btc

fieunblit^e Xetlna^me gang ergebenft banfe, Bitte id) gu*

gleic^, §errn Goedeke meinen ^eraltc^ftcn 2)an! ausbriicfcn

3u iDoIIen fiir bie gei[trci^4tei)et)oIIc unb uerftdnbige

aBeije, tDomit er in jenem 2lrtifel mein Silb unb ^Q\en s

aufgcfa^t.

?tur eine leBensgefci^rlic^e ^ron!^eit, x>on bet id} auc^

je^i no(^ !oum er[t genefen bin, fonnte mi(^ ab^alten, 3^re

gee^rte 3u[c^rift frii^er ju beantroorlen.

9Kit Qufric^tigfter .^o^a^tung lo

Gro: :^o(^n)o^Igeboren

ergebenfter

Eichendorff.

Berlin, hen 12t April 1843.

65. 5ln 3<'^(inn Sttlbrcr^t griebtir^ (gid)^orn. is

LGic^^orns 3IntiDort Sb. 13, ^x. 85.]

Danaig, ben lOten 2rugu[t 1843.

Sonbgrube, Slro: 399.

2ln bes ^ijnigl 213ir!Iid)en ©e^eimen Staat6= unb SOTinifters

b.er geiftli(^en Unterri^ts: unb aKebi3inaI=5lngeIegen^eitcn 20

:^crrn (Sid)^orn (gj3elten3.

Gid: Cj5eIIen3 ^cben bie ©nobe gef)obt, auf ben 9ln=

trag bes $>errn ©e^eimen Staats=2KinifleTs oon S^on ben,

mir be^ufs ber Slbfofiung einer ©ej^i^te ber 2Bieber^er=

ftellung bes Sc^Ioffes 3u 3KaxienbuTg erteilten Urlaub mit= 25

tel[t ^o^er 5Berfiigung 0: 6ten d: 3K: bis 3um 3ten Sep=
tember b: 3^ f)o^geneigte[t 3U Detlangetn, rDofiir ic^ nic^t

ermangele, meinen gon3 ge^orfom[ten !Dan! ab3uftatten.

Ceiber ^abe if^ ober roci^renb meinesSIufent^alts

^icrfelbft bie trourige Uber3cugung getoonnen, ha^ mein ^o

©cfunbf)ett53u[tanb feit meinet Ic^ten gtof^cn ^ranffieit,

roelc^e forttDd^renbe, [ebr bebeutcnbe 2lugen= unb Unter=
leibsiibel unb f)dufigc, fQ[t gdnalidje laub^eit 3uriidgelaf=

fen I)at, mir nid)t mefjr geftattet, mi^ fernerfiin bem
6taatsbien|te mil CSrfoIg 3u mibmcn, o^ne meine nollige 35



65. flit 3o!)ann fllbred^t friebrid} (Eidiljorn. DQn3i9, 10. fluguft 1845. yy

3erfti)rung ^erbeisufii^ren. 9Tur mtt ber gxb^ten 2lnftren=

gung fe^e 16) meinc ^ic[ige Sltbeit gctDt[fen^aft fott, mufe

jebo^ jebe anbauernbe Slnftxengung bur^ (Srneuerung

mciner Ceibcn biifeen, bie mi^ oft tagelang 5u jeber crnften

5 Sefrfiaftigung unfd^ig ma^en.

Set \o nicber[(I)Iagenben Umftanben tann mi^ nur ba&
juoerftc^tlirfie 93ertrauen aufxic^tcn, ba^ ©to: GjscIIens ^od)=

^er5igc SDlilbe, fotoie bie 93itltgfett bes Staats, etnen tteuen

Seamten in feincm unoerfdjutbetcn Xlngliid nirfit ^iIfIo&

10 oerlaffen mollen. Unb in biefer ^Besie^ung eriaube id) mir,

9^a^fte^enbe5 gang ge^orfamft an5ufiil)ren.

3Jiit Gin[(^Iu& bet gelbaiige von 1813/14 unb 1815, bie

id) als frcitDilliger 3^9^^ unb Dffisier mitgemat^t, fiabe

id), unb gtoar sucrj't al5 9leferenbar unb Slffeffot bei ber

15 9^egietung in SBresIau, [eit bent Z'^i)U 1821 abet aU 9le=

gierungsrat bei t^^n ^onigl: ^legicrungen 3U 3)an3ig,

^onigsbetg unb bei bent Dbetprafibium t)on ^xeu^en, iibet=

baupt 32 '^ai)xe unb 8 SWonat oortDurfsfrei gebient unb ba^
©liirf ge^abt, mir iiberall bie ausgesei^nete 3utrieben^eit

20 meiner SSorgefe^ten 3U ertoerben. Seit bent S^^^^e 1831

ober ^atte i^ bie Gfire, bei bem ©m: Gjseltens untergeorb=

neten SDTinifteriunt befc^aftigt 3U [ein, voo mein gegenn)at=

tiges etatsma^iges ©e^alt 2000 r: bcttagt. '^d) bin je^t

beina^e 56 5<i^re alt, o^ne eigenee 23ermbgen, tjer^eiratet

25 unb 93ater breier ^inber, t)on benen id) einen So^n, gegen=

mdrtig 9lcgierung5=3leferenbar 3U granffurt, ganslid), bie

beiben anbern ^inber gro^tenteils no^ felbft gu er^alten

yjTeine 3etriittete (Sefunb^eit ftbrt mi^, toie i^ \d)on

50 oben 3u ertoct^nen mir etlaubte, [e^t bebeutenb in meiner

biefigen Slrbeit, tDeId)e ba^er langfamer corfc^reitet, ols id)

ertoartete. Die t)oIumini)[en aJtaterialien 3u biefer Strbeit

aber finb in fo tjielfa^en Hrfunben, 21r^ir»alien unb 2lflen

3er[trcut unb fo pufig burd) 9?ad)frage bei ^erfonen unb

35 unerla^Ii^e 2lnf^auung ber betreffenben fiofalitciten be-

bingt, ba^ eine befriebigenbe £bfung ber mir geroorbenen

Slufgabe nur in ber ^iefigen ^rot)in3 ausfii^rbar erf(^eint.

Unter biefen 33erl)dltniffen fe^e id) mid) ba^er genotigt,

Gm: K?3eIIen3 gans ge^orfamft 3U bitten, meine ^enfionie-



no 66. fln tri)eobor non Sdion. Pansig, 28. januar 1844.

rung gnabigft [au] ievoixUn, Bis biefe obex exfolgt \nn
tDtrb, mir, 3ut Seenbigung metnet 3ltBett, etncn ferneren

unbeftimmten XlrlauB fur 2)an3tg ^o(^geneigteft crteilett 5u

tDoIlen.

V. Gi(^cnbotff.

66. ^n Zf^tot>ot von 6^on.

Curer ©jaellena

banfe i^ gan3 gef)orfoTn[t unb ^cr3ti^[t fiir bie mir
unterm 22t. b 21?: gnabigft mttgeteilten 3?ac^rt(^ten, bie

m\6) urn jo mel)r interef[ieren, ba i^ ^ier fo 3ieTnIirf) lo

iDie auf ciner roiiften Z^]d IcBc, ido i^ t)^n SBcItens

\6)laQ ber 3eit nur als feme 5Branbung cerne^me.

(Sigentlic^ fein unangene^mer 3uftanb, ba biefe 3eit=

Betoegungcn in unmittelbarer Wdi)^ oft !onouIfit)if^;tDiber=

rodrtig [inb unb erft in i^ren grofeen unb maffenf)afteren is

Grfolgen toieber poetif^ loerben. (£5 ift nur [(f)Iimm, ^a^

biejenigen, bie foli^e 3eiten iibertoa^en unb cerebein foll^

ten, r^e ni^t 3U beuten rerfte^en ober licBer gar nic^t beu=

ten u)oIIen, toie ber 33ogeI 6trau^, ber fic^ au^ ror bent

3ager fitter glouBt, toenn er tien ^opf cerftctft. Sim mei= 20

fteh aber freut mi(^ baBei bie toelt^iftorifc^e 9lul)e, mit

toel^er (Sto: (Sj3erien3 fortbauernb bas ©anae als ein

mertrourbiges S^oufpiel, in freili^ roa^rftfieinli^ fe^r

rielen Sltten, Betracf)ten. ©ott er^alte Sie no^ red)t lange

auf biefer grofjartigen 2Carte ber 3eit! 25

Irbrigens fc^einen jene tragifomifc^en (Sreigniffe mit
5Botti(f)fer bie Grneuerung eines alten ©eriirfits rcranla^t

3u ^aBen. $ier rocnigftens ge^t fc^on roieber bas ©erebe,

t)a^ 5Botticf)er nad) 33erlin unb Sobe on feine Stelle fom=
men foTf. 30

Do^ mcin SJiarienBurg nun 6alb com Stapet laufcn

fori, ift mir fe^r erfreulic^, Befonbers freue i^ mid) auf ben
^lan, ber enblirf) einmal ein flares Silb ber Bebeutenben
S^ergangen^eit gefien toirb. 2)a has Suc^ auf Jonigli^e

Soften gebrucft rairb, fo frf)eint es auci) mir angemeffener, 35

loenn has ^raditercmplar t)on (£ra: Gs3eIIen3 celfift bem



67. fln 3oI)ann fllbred)t Jriebrt^ (Eldi{)orn. Danjig, 25. 5ebruar 1844. tq

^ijnige iiBcrret^t toirb. 2lus bemfelBen ©runbe ne^mc id)

cigentli^ au^ 2ln[tanb, fiir mid) gi^eiejemplare 3u be=

anfpru^cn, unb [tetle ba^er lebigli^ ganj ge^orjamft an-

:^eim, tntotefern ©u): Gjsetlena bie ©nabc ^aben tDoIIcn,

5 mid) unb bie 3D?einigen ciellei^t mit einigcn (gjemplaren

|: beren i^ etma fet^s 5u cetteilen ^atte:
|

5U Bebenten.

DTeues con irgenb eincm ^Ti^^^^ffe mei^ i(^ oon ^ier

0U5 nid)t 3U beric^ten, unb fo f(^Ue^e ii) hewn, untcr gc^or=

fam[tcr CSmpfe^Iung an 3^^^ ^oc^nercfirte 3^au ©ema^Iin
10 unb gamilic, mit bcr alten 33er[i^erung, ba^ i^ Ieben5=

lang mit ber innigften 33ere^rung unb (SrgeBen^eit bin

unb bleibe

©id: ©J5ellen3

gans ge^orfamftct

15 (£id)enbotff.

Danaig, ben 28t. Januar 1844.

Srobban!engaffe 9Tro: 710.

67. 8ln 3o^onn 2lt6rc(^t ^ricbti^ Ci^^otn.

[Gie^^orns ^Jlntmort 58b. 13, 9Tr. 87.]

20 !Dan3tg, ben 25t Februar 1844.

2luf mein gan3 ge^orfamftes ^enfionsgefuc^ v. lOten

August d: 3- ^aben Cuer Gj3eIIen3 bie ©nabe ge^abt, mit-

telft ^otier SL^erfiigung t)om llten October: v: 3: ': 1297

B: 7: II :i meinen Ittlaub ^ulboott no^ bis 3um Iften

25 April c: 3u cerldngem unb gleic^3eitig bis 3um 2lnfange

bes SHcnats Marz meine tceitete Siuf^erung iiber meinen

Gefunb^eitsauftonb 3U erforbern, um in bem (^atU, ba^ ber

le^tete Bis bafiin [i^ nid)t befeftigen fotlte, toegen ber nad)=

gefu^ten ^en[ionierung bas ©eeignete 3U reranlaffen.

.30 Diefem fio^en SBefe^Ie gema^ cerfeBiIe i^ ni^t, gan3

crgebenft an3U3eigen, bo^ i^ biefen gan3en SBinter ^inbur(^

ouf bos empfinblic^fte gelitten ^abe, unb meine ©efunb=

^eit leiber fortbouernb 3U 3erriittet ift, um eine erfolgrei^e



OQ 68. fln 3oI)ann flibred)! friebridi (Eidiliorn. Pansig, 28. ntars 1844.

9I?iT!fam!cit im Staatsbtenftc metncr[ett5 ferner^tn 3u gc=

ftotten.

3nbcm ic^ mtr ba^cr eriaube, ^inft(^tU(^ metncr pets

fonltcQcn unb amtlidjen 33erpltnt[)c auf mcine SBorftctlung

o: lot August o: 5: e^xcrbictigft SBejug 3u nelimen unb &

mt^, nad) nunme^r 33jaf)rigcm treuen Titenfte in ^rieg

unb (Vrteben, Guxer Gjaellena fiulbrei^er SBcriirfj'i^tigung

5U cmpfe^Ien, !ann i^ nut bte gan5 ge^or[amftc Sttte

roieber^olen, meine noc|ge[u(^te ^cnfionterung ^oi)geneig=

U\t bcroirfen 5U molten. lo

t). Gi^enborff.

68. 9(n 3o^ann ^Ibcet^t ^ttebctc^ C^tt^^otn.

[Slnttoort auf gtcfj^orns Srtef Sb. 13, m. 87.]

!Dan3tg, ben 28ten Marz 1844.

Guer Gj3eIIen3 ermangele ic^ nid^t, auf ben cere^r= is

lichen Grla^ o: 21ften b9K: |: 923 B: J: |, fur bas gnabige

2Kof)ttt)r)Ilen, ujomit §0(^btefeIben meine nac^gefucfite 2Ser=

fc^ung in t)en $Hu^eftanb erft com 3uU b. 3^ '^^ f)erbei=

3ufU^ren unb auf eine oerpltnismdfeig p^ere ^enfion fiir

mid) an3utragen bie ©nabe fiaben mollen, meinen innigften 20

unb gan3 geprfamften !Dan! al)3uftatten.

3n bem mir 3ugefettigten Sterna 3ur ^enfionsnai^-

toeifung pbe id) bie, mein fiebenealter unb bie 3utiidgelcgte

J)ienft3eit betreffenben 9lubri!en befo^Ienermo^en ausge-

fiillt unb bee^re mid), basfelbe nebft ben ba3ugeprigen Tiad}- 25

meifen in ber Slnlage mit ber geI)orfamften Sitte 3U iiber=

rei^eu, bie Ict^teren, nad) gemad)tem ©ebrau^c, mix i)od)''

geneigteft toicber 3ugef)en laffcn 3U roollen.

©ene^migen ^o^bicfelben bie 33erfi^erung bet tiefftcn

a^eref)rung unb (£rgebeni)eit, mit ber i^ bie G^re pbe 3u 30

rierf)Qrren

Gurer (£j3ellen3

gan3 geptfamfter

SBaron 0. Gic^enborff.



69. fln (Eidiljorn. Panjig, 12. 3Mli 1844. 70. fln p. Sd}dn. 17. Sept. 1846 . oi

69. 9ln So^ann nihttitft ^thhtiiii eit^l^ont.

[STntiDott auf Gi^^orns $8rtef 23b. 13, 9^r. 88.]

:^o(^geBietcnber |)crr 2Bir!lt^et (5e^eimerStaats=9Jltnii'ter!

5 (£ucr (£j3etten3 ^aBen mittelft gee^rteftcr SSerfugung

»: 7t baW:
1

: 2127 B: 7 :| mtc^ von ber 3Ittcrp^ft erfolgten

©ene^migung meiner na^gefu^tcn 93cr[e^ung in ben

Slu^cftanb Bo^geneigtefij 3U Bena(^ri^ttgen geru^t. 3ni>^^^

t£^ mi^ Beetle, (Surer ©jgellens fiir bie ^ulboolle 5Berud[t^i

10 ttgung gu ban!en, momtt :^o(^btefetBen Bei bes ^onigs
aKajej^tdt eine jafirlt^c 3ulage oon 200 r: 3U meiner

reglementmcifetgen ^en[ion ju Betoirlen bie (5nahe ge^aBt

^aBen, erIauBe id) mir 5uglet(^, Bet meinem nunme^irigen

Slusf^eiben aus bent Staatsbienfte, mic^ '^i}xem ferneren

15 gnabigen SBo^ttDoIlen e^rerBietigft 3u entpfe^Ien.

OieneBnttgen :^o(^biefeIBen bie 93er[i^erungen ber tief=

[ten a^ere^rung unb CrgeBen^eit, ioomit i^ bie (g^re ^aBe

3u oer^arren

(Surer (£j3ellen3

20 Q^n ge^orfamjter

Gic^enborff.

Dan3ig, ben 12t Jnli 1844.

70. ^n S^eobot oon 6^bn.

(gro: (£j3etlen3

25 f)aBen cor etniger 3eit in einem Sc^reiBen an ^rofeffcir

Sc^ut^ uns :^offnung gemai^t, rec^t Balb toieber narf)

yjtartenBurg gu !ommen. 2)o aBer feitbem !einc nafieren

SfJa^ri^ten bariiBer eingegangen finb, \o glauBe id) an-

ne^men 3U miiffen, ba^ ber ^lan menigftens fiir je^t auf=

30 gegeBen toorben, toas mir um fo f^mer3li(i)er ift, als i^ fo=

eBen roieber eine gro^ere Heife oor^aBe, unb bofier ouf bie

(Etdjenborff, Briefe con iljm. 6



©2 70. fln tri)eobor pon Sdion. Panstg, 17. Septbr. 1846.

Cg^tc unb grcube ceraic^tcn mu&, mi^ no(^ perfiinlit^ 3U

empfe^Ien.

(Sto: (£|3cUcn5 mirb ndmlt(^ otellcti^t no(^ ertnncrlic^

fcin, iDte t^ ]d)on Idngft bamit umging, bet bis^erigen,

mdglic^[t toiberfinntgen 2Bxrtf^aft par distance auf mct= 5

nem ©ute Seblni^ burrf) eine 33crpa^tung ein (£nbe 5U

tna^en. ^tersu \d)eint \xd) je^t etnc pafjenbe ©elegen^ctt

baraui'ieten. Tia aber bie bafigen Se^ensocr^dltniffe eine

aUcnge, mtr 3ur S^tt tjollig frember gotmltj^fcitcn unb
^autclen et^ctf^en, \o ^abc i^ mx6) entj'^lojlen, f^on je^t 10

in ^teiieid) felbft mit ttonomen unb S^i^iften bos Grfor=

berli^e 3u bejpre^en unb ein3uleiten, urn 3um nad)ttcn

grii^ja^r bie 33erpa^tung ins Ceben treten 3u Ia[fen. Gs
toare mijglii^, obgteii^ ntc^t ma^rfc^einli^, ba^ mcin
S^njiegerfo^n felbft, oienn es j'e^r oorteil^aft etf(^einen 15

follte, bie ^a^t iibernd^me. 3^ n)erbc ba^er, urn nxd)t 3U

tief in ben §erbft ^inein3ugeraten, f^on ben 21. bs. Wis.
ntit meiner ^i^tiu, X^erefe, Severer unb bcrcn ^inbe von
^ier nac^ 2Cien abreijen, unb ben 2Binter in SBien bleiben,

35a jebod^ meiner S^au, megen ifirer mieber^olten tf)euma= 20

tifc^en iibel, S^mefelbdber bringenb angeraten motben
[inb, fo tDoHen u)ir biefe ©elegen^eit 3uglei^ benu^en unb
in 58aben bei SCien im fiinftigen Sommer bie Sabe^ai^on

raitma^en, mas urn [0 ausfii^rbarer ift, ba meinc S^meftcr
je^t in SBaben ein cigenes :^au6 bc[i|t. 25

9Jiit Sd)re(fen unb innigfter Xeilna^me fjoben mix con
bem Sranbe in Slrnau geptt, gu unferer Seru^igung abet

auc^ cernommen, bo^ bie 2Birtf(^aft5gebaube — unb ^ofs

fentlicf) nac^ 2Bunfcf) mo^Igefiillt — ]d)on miebet baftef)en.

Ce^t^in fatten toir bas 33ergnUgen, 3I)re (^i^f^u Xo^ter 30

in 3oppot frifrf) unb mo^l roiebexsufe^en unb i^ f)ai)e mi(^

tec^t gefreut, in :^errn con $8riinnec! einen eben[o geift=

tei^en als unterri^teten jungen 93Tann no^er tennen 3U

Icrnen. Sc^abe, ha^ xoh \o toeit con einanber roo^nen.

Sirte bie SJteinigen cmpfe^Ien [i^ Gn). (Ej3eIIen3 unb 35

3f)rer I)oc^t)ere^rten (^xau ©emablin, ber id) gcborfam^t bie

§onb fiifje, ouf bas angelegentlic^j'te. (£s ift mir rec^t be=

triibt, ba^ ic^ nun fo lange ©uer ©jsellens ni^t roieberfeben



71. fln ften BudiI}gnMer Itlarfms Simion. IPien, 8. 5ebruar 1847. ot

joU. Mm [o f)ei^Ud)ei Bttte i^, mit auc^ in bcr gernc Z^t
gnabiges ^Tnbenfen unb SCo^InjoIIen cr^altcn 3U toollen.

3Kit innigj'ter 93erc^rung unb ©rgeBcn^eit

©to: (£j3elten3

5 gan5 ge^or[am[ter

©i(^enborff.

J)an5tg, b: 17t September 1846.

71. ^n ben Su^pnblet WflattuB Simion.

GtD. ^o^tDo^IgcBoren
10 loetben o^ne 3iDetfeI meinen, in ben erften itagen Ja-

nuars c: ^ier auf bie ^oft gegefcenen, 5Brief aus Wien eT=

fatten ^aben, roorin ii) Sie ergebenft Bena^ri^tigte, ba^

ic^ foeben cine, etvoa cinen ma^igeit Sanb fiillenbe Shrift

ooHenbet, beren ©egenj'tanb eine hitij'c^e 23eleu^tung ber

15 9{omantt! in et^if^er unb religii5fer 58e3ie^ung ift; ba^ id}

aBcr biefes SKanu^fript ItcBer gans ungebrutft 3U laHen

entf^Ioffen yei, menn id) ni^t toenigftens 3e^n Xaler fiir

ten gemb^nli^en 3!)ru(fBogen, unb 12 gteiejemplare er=

^olte. 3uglei^ Bat i^ bamals ©to: :^o^n)o^IgeBorcn um
20 Balbgefdllige (Srfldtung, oh Sie ^iernat^ htn 33erlag bes

gebat^ten 2]3er!e5 iifiernefimen roollen, inbem i^, menn eine

[ol^e ©rflcirung Binnen 14 3:agen nic^t eingeBen jotlte, bies

fiir eine ftillfc^meigenbe SIBIeBnung bes SBerlages an=

ne^men unb mic^ ba^er fiir biefen i^aU an ben § III un=

25 feres Kontrakts ni(^t geBunben erad^ten miirbe. IDa jebot^

jene ^i^ift langft oerfloffen ift, o^ne ba^ i^ cine Slnttoort

empfangen B^Be, fo erfu^e i^ Sro: ^ocBtDo^IgcBorcn, ben

Gmpfang biefes Sd)rciBens, toorin i(^ ^fjnen hen 23erlag

ber oBcn Begeic^neten Srfirift angctragen, giitigft BcfcBci*

30 nigcn 3U u)oIIen.

aJlit ror3UgIi^fter $o^a^tung

(£rD. :^o(^u)oI)IgcBoren

ergcBenfkr

3ofef 58aron v. Gi(f)enborff,

35 ©eBcimer Slegierungsrot.

Wien, ben 8tcn Februar 1847,

33orftabt LandstraBe, Ungargasse 9^ro: 488.

6*



o A 72. fln I)ennann 5reil)errn oon (Eidienborff. tPien, 9. 5etintar 1847-

72. 8ln Hermann grct^errn Don (Si^enDotff.

3J?ctn licfier :&ermann!

SBept J)i (5ot^! J)tefen wienerij^en ©ru^ 3ut)or, unb
bonn [oglet^ 3U etnem ©efc^cift, urn beffen SBcjorgung i^

T)id) bitten toollte. (£5 i[t 5)tr ndmli^, roenn i^ nid)'t irre, 5

[c^on befannt, ba^, bet :^exausgobe meiner 2)3er!e, Jordan

unb Wolfersdorf fiir mid) mit Simion einen p(^ft bummcn
Kontrakt gefc^Ioffcn f)aiten, toonac^ id) oerpflicfjtet bin, jebe

meiner neuen 6c^riften ooraugsroeife bem Simion gegen

ein :^t3noTar oon 1 Jriebric^sb'or pro 3)ru(Jbogen angu- 10

tragen. aJtir roar has bamals ganj glei^giiltig, ba ic^ im
Dien[t gu bleiben unb ba^er ni^t mef)r 3u [c^tiftfteltern ge-

ba^te. Slltein je^t tritt jene 2)umm^eit fe^r Iciftig ^eroor.

Das SEeitere mirft 3)u aus bem beifolgenben Sriefe an
Simion erfef)en. 9^un bitte i^ !Dirf), lieber $>ermann, gefie 15

3U bem a3erlagsbucf)l)dnbler Markus Simion (i^ toei^ lei^

ber ni^t, too er u)o^nt, Du !annft es abet aus jebem

Slbre^buc^e erfafjten), iibergib if)m ben beifolgenben

Srief, fo offen mie er ift, unb ge^e i^m nxd)t 00m §al|e, bis

er Dir eine jc^riftlic^e 58ef^einigung bariiber gibt, ba^ er :o

biefen 23rief erl)alten (nac^ Datum p. begetdjnet), unb
ba^ id) if;m bortn ben S^erlag bes qu[d|'tionierten] ^Burfies

angetrogen. Dte[e 23efc^einigung fei fo gut, mir fobann fo=

balb als moglid) 3U3ufenben. 9Kan muR fief) mit ben '^\xt)en

in ad)t nefimen. itbrigens ift es — unter uns gefagt — 25

mein SOunfc^, bo^ Simion t)en $CerIag n i d) t annimmt,
benn bann nimmt es oielleicfit Cotta, u)as jebenfalls e^ren=

uoller unb etntrdglirf)er rcctre.

SCas man in ber 3ugenb roiinfc^t, f)at man im Sitter

ootlauf. Diefer alte Spru^ trifft ^ier in Wien hd mir 30

ein, 'bit fieute rooUen mic^ ^ier burd)aus 3um beriifimten

Wann macfien. 3^ ber literarifi^en Concordia (ciner 9lrt

93Uttn)oc^sgefeItfd)aft in granbiofem 9J?a^ftabe) rourbe icf)

bci meinem Gintritt mit einem Sturm oon §dnbeflatftf)en

empfangen, ha\] bie g^nfter gitterten, groei Citeraten fpra= 55

d)tn ttebid)te an mic^, ben gangen Slbenb oiurben oon einem
Dpernfdnger Cieber oon mir gefungen, oon Dessauer un=

glaublid) fc^bn fomponiert. Dort lernte i^ aurf) Anastasius



72. fln Qertnann 5reil)errn Don (Eid|enborff. IPien, 9. 5ebruar 1847. oc

Griin (©raf Auersperg), Bauernfeld, Castelli p. fenneit.

Der ajfupfoerctn lub mic^ unb Meyerbeer, ber je^t au^
^ter ift, 3U einem mu[x!alij^en 3lbenb ein, too vox eixoa

nut 20 3uI)orern 200 kitannerj'timmen jangen; ettoas, bas
5 man, vou mir 3Jic^erBeer t)erftd)crt, in gan5 (Suropa ni^t j^o

oonfommen ^brt. 5)te nieberoiterreidjijc^en fianbftanbc^aBen
mif^ 3U il)ren 2lBenb5ufammen!unftcn eingelaben, ber f)tc=

figc ficfererein mir cine freie Cintrittsfartc sugej^idt. C^n

ten ^iefigen Sonntagsblattcrn erf^ien ein bejonberer 9lr=

10 tifel iiber mic^ jc. :c. 2Ba5 mic^ abet mef)x fxeut als bie^es

ganse :^airo^, i[t bie txeue gteunbj^aft Jarckes, too 16) jeben

6onntagaBenb mit Hurter, Fiihrich p. gubringe, unb in

bejlen ^rei[e mein Sluffa^ iiber bie 9iomanti! in t>en $ift:

^olit: Slattern toa^rfiaft furore gema^t l)at, fo ba^ ic^

15 nun — gegen fe^r brifiantes §onorar — 5um beftanbigen

3Kitarbeiter an hen gebai^ten 5BIottern aufgenommen bin.

35o(^ t)on atlem biefem unb no^ man^en anberen J)ingen

m ii n b I i c^ ein SKe^reres, toenn !Du, toie loir Dorausje^en,

^ier^er Jommft. Slber bann rate i^ 3)ir, T)id} mit bem :^er=:

20 fommen mbgltd)|'t 3u beetlen! !Denn in Wien felbft

Bleiben U)ir nur bis 3um 3t 9Kai, aie^en fobann nac^ Baden
unb reifen Don Baden ^b(^j'tn3a^rf^einli(^ f^on in

ben erften Xagcn ^uni's na^ Danzig guriirf, meil baburi^

iloften erfpart merben, meil Therese im 3wU i^re (£nt=

25 binbung ermartet unb roeil enblit^ bas ©erii^t von einer

bet)or[te^enben 33er|e^ung ber preufeif(^en 3legimenter \\d)

immer glaubmiirbiger roieberiiolt. ^annj't bu iiber biefe

le^tere SKa^regel, ober aud) iiber bie angeblic^e neue (£in=

ri^tung bes geiftli^en SIKinifteriums etu)a5 ©etoiffes er:=

30 fa^ren, fc fd^reib' es une bo^ rei^t au5fii^rli(^. Aulike, ber

]\6) fo bringenb nad) meiner 3Ibreffe er!unbiget, ijat no^
ni(^t5 geft^rieben. ©s i[t je^t ^ier in ber gafi^ingsaeit ein

unglaubli^es ©etoimmel unb ©etofe; U3ir ^aben bcreits

bie berii^mteften SBallfote befuc^t, bie in ber Zat mafir^aft

35 feen^aft finb. J)o^, tnie gefagt, attes aa^IIofe unb gum leil

fe^r intere[fante Detail miinblid). 2Cie [tef)t es mit beinem

(Sgamen? SJBenn bies nur ni(^t einen Querftric^ bur^ 3)etne

SReife ma^t, bas toare fe^r rerbrie^Iic^. 9^un, roir molten

bas ^Befte f)offen. Die SJlutter unb Besserers grii^en unb



oz: 73. fln tlljeoftor Don Sdion. Pattjig, 9. 3ult 1847.

fiifyen ^craltc^, unb roir allc JDiiny^cn 5)tr not aHcm ein

gludlicf)es (£|amen. Unb nun, lieber :^ermann, leBc rc(^t

mo^I Bis 3U unfercm, ^offentU^ re^t batbigcn unb fro^=

lichen 2Bteber[e^cn.

(giDtg 3)ein Di^ ^er3li(^ ItcBcnbcr trcucr aSatet ^

Gi^enborff.

Wien, b: 9t. Februar 1847.

S8or[tabt LandstraBe, Ungargasse 9^ro: 488.

3tuboIf5 ^cc^aeit \oU am 19. 5Iprtt (feinent ©eBurts--

tage) [ein. ^o

73. Sin Zfftotot von Sc^bn.

(£tD: (gjjellcnj

gnabige 3ufproc^c ^abe id) bereits [o lange entbelirt unb

[c^meralic^ nermi^t, ba^ id) bie cr[tcn freien Stugenblirfe,

toelc^e mir [cit meincr 9liid!c^r bie erfte SCiebereinri^tung, !5

bie 33er^citatung meines So^nes 9luboIf unb taufenb

anbre ^Ieinig!eiten iibrig laffen, [oglei^ bagu benu^e, micfi

[^riftli^ UDieber (Svo: (Sj3eIIen3 213of)Iu)orten 3U empfe^Ien.

(£5 mar, rate (Sto: (£j3etten3 t)tellei(^t no^ erinnerlid)

fein ttiirb, eigentlii^ meine 2lb[ic^t, Ins 3um §>erbj't in ^ahm 20

3U'bIei6en. 3)a aber meine Zod)Ui f^on 3U (£nbe biefes

SJlonats neuerbings i^re Sntbinbung ern3artet, biefe aber

in ber ^yrembe immcr bcbenflic^ unb toftfpielig, aucf) eine

jo iDette 9leife mit einem neugeborenen ^ajjogier f)b^[t=

befc^roexlid) i[t, fo dnberte jener unerroortete llmftanb un= ::5

feren urfpriinglic^en ^lan unb rair finb eiligft
i

: von SGien

bis Stettin auf bet Gifenbafin:
|

ft^on je^t 3uriidgete^rt.

2Cien ^at uns ben 2Binter iiber burc^ ^unft unb ge=

aaltiges Ceben unb Xreiben, roo3U aud) S^nn^ Cinb if)r

bej^eiben leit beigetragen, mani^en feltenen ©enu^ ge=: :o

ujci^rt. ic^ l)ahz manege alte $Befannt(^aft erneuert, 3:, 23:

mit 3ebli^, unb t)iele neue unb intereffonte $8efanntfc^af=

Un geroonncn, unter biefen bie pc^ft geiftreit^en 58tiiber

5Baron 0. §ugel, oon benen ber eine ber berii^mtc 5leifenbe.

Stu^erbcm bin id) als ^oet in ben bofigen Iiterarifd)en 35

^reifen 3u meiner grb^ten liberrafc^ung mit einer '\Q]t



74. fln £ebrcd)t Dreoes. Berlin 9. Sebruar 1848. oy

fturmi[(^en fiteBe unb ©^re loa^r^aft uBerfc^uttct toorbcn,

teas mir in meincn jungen Xogcn gar vooi)l gefallen pttc,
je^t abet man^mal [e^x unbequcm tourbc. 3)ic poUtijc^c

©efinnung ^abc id) [e^r cerdnbert gcfunbcn, unb u6ert)aupt

5 bie (grfa^rung gemac^t, ba^ bie offentlic^e SOleinung fi(^

je^t uBerad glci^ [ie^t. Der ^rcufei[(^c fianbtag tourbe t)on

jeitcn bes ^uBUfums mit 5uBet begriifet unb mit unaus*
ge[e^ter 3(ufmer!fam!ett t)crfoIgt.

9Jtein So^n 9luboIf ^at nunme^r [eine jungc (^tau 6e=

10 reits ^eimgefiifitt, unb unfercn gtt^iticTt^i^is auf cine [c^r

etftcuUc^e SUKcifc ertoeitert. 9lu(^ Hermann toirb nad) iiBer=

ftanbenem ©jamen cietlei^t ^ier^erfommen; unb \o natio*

nalifiete ic^ mi(^ benn immer mc^r in bent guten alten

^reugen.
15 9Jlit grower ^reube ^aBe i^ Bereits oernommen, ba^

©u): (£i-3el(en5 Si(^ mo^I befinben. Sllte bie aJleinigen emp=

fefikn fie^ Cm: (gjseltens unb 3^^^^^ ^o^oerelirten <^rau ©e=

ma^Iin, ber i^ ge^otlamft bie :^anb !iif[e, auf bas ange=

legentli^j'te. 16) aBet Bin unb BleiBe leBensIang ntit innigs

20 fter 33ere^rung unb (£rgeBent)cit

(£u): (£j5etten3

gans gel^orfamj't«r

(gic^enborff.

Sanaig, b: 9t. Juli 1847.

25 74. sin fieBre^t l©ret)es.

[Dreoes' ^Intmort $8b. 13, 9^r. 98.]

3Sere^rtefter :&ert Doctor

!

Soeben fc^reibt mir unfer gemeinf^aftli^er greunb

Jarcke, ha^ 6ie, t)eref)rte[ter :^err, geneigt toaren, bie

30 Sammlung 3^xer ©ebidjte mir im 9Kanufhipt 5ur Slnfidit

mitauteiten. Diefer Semeis S^res SSertrauens ift mir

ebenjo iiberrofc^enb ale ujoBItuenb; es !ann ja bem 2)ic^ter

iiberBaupt, unb gumal in biefen 3siten ^ereinbre(f)enbcr

Sarbarei, ni^ts Xroftlit^eres begegnen, als bei ben ie\ten

35 unb toenigen Stimmbere^tigten noc^ freubigen 3In!Iang gu



oo 75. fln £tbred)t Dreoes. Berlin, 28. IHars 1848-

finben. liBerbies ^at mir Jarcke bei mcincr le^ten 9ln^

mcfcn^eit in Wien jc^on [o t)iel ©utes unb Sntetcffantcs

t)on 3^nen eraa^It, ha^ id) mi^ rec^t ^erjU^ auf S^rc

^ocften freue. 3c^ bttte ba^er urn bcren balbgcfaHtge 3u=

fcnbung, mit bem innigften aCun[^e, bafe [te cine Sriicfe s

iDcrben mogen, uns aut^ pcr^onUc^ 5ufammen5ufii^ren. SJtit

aufric^tig[ter ^od)ad)tunQ

Gto: ^o^tDo^Igeboren

gana ergcBcnj'tcr

3o[cp^ 58aron o: Gic^enbotff. lo

Sexlin, b: 9. ^ebruar 1848.

3^eue 5riebric^5ftra&e, im !onigI: ^abetten^aufe.

75. 8ln ficbre^t S)rct)cs.

[9lntu)ort auf Dreoes' 58rief 58b. 13, 9?r. 98.]

93eref)rter §err unb g^^i^Tti'! ^^

Griauben Sie, bo^ i(f) Sie jo nennen barf, ba ja (5c=

finnung, ^^oefie unb ein gemeinf^aftlic^cr g^eunb uns fo

oiele Iieraiic^e SeriifirungspunJte bieten. 5Cor allem nun
bic ^^oefie. 3^ ^abe bie (5ebi(^te mit aller !ritif(^en 58e;

jonnen^ett, beren id) bei ber fliebensroiirbigteit biefer 2ie= 20

ber faf)ig roar, burc^gelefen unb mein unma^geblic^es Ui--

leil in toenige oftenfible 3eilen aufammengefe^t, roelc^e

ic^ mit bem 9Jlanujtript an Jarcke fenben roollte, ber eine

fol^e aiuj^erung bariiber geioiinfc^t, um fie als eine 2trt

ron Gmpfe^Iung an Heckenast ,^,u fc^icfen. 9Kan(^erIei 25

aufallige 6torungen ceraogerten jeboi^ bie Slbfenbung; in=

3U)if^en ift ber Hmfc^toung ber 2)inge in gan5 2)cutfct;ilanb

erfolgt, unb ber gegenroartige 2lufentf)alt von Jarcke, ber

tDo^I jebenfalls nirfit me^r in 2Cien fein biirfte, ift mir lei-

ber bis ^eute t)onig unbe!annt. ^n biefer allgemeinen 33er= 30

mirrung bleibt mir nic^ts anberes iibrig, als bas 9Jlanu=

ftript nebft ben beifolgenben 3eilen Z^^^^ i^it bem er=

gebenften ^ilnl)eimftenen aujufenben, von hen le^teren in ber

con J : gcu)iinfd)ten SIrt, toenn S^^ten fein ^^lufent^alt t)iel=

lei^t belannt fein foUte, nod) fclbft ©ebraud) 5u mo^en. 35



76. fln £eb«d)t Dreoes. Dresben, 25. IITai 1848. oq

J)ic Slnlage jprit^t, loennglct^ tm^ unb mangell)aft,

mcinc innigftc iifier3eugung aus. ^^xt [eclcnooflcn ©Ci.

bi^tc, bie i^ mit einet mtr lange nit^t geroorbenett ^reube
gele[en unb toteber gelefen ^abe, [inb nt«^t nur bes !I)ru(fe5

5 tDcrt, fonbern eine too^re SBerci^erung unfcrer poefteloycn

3ett, unb fo reic^c i^ bcnn aus ^etsensgrunbe bem 3!)t(^ter

bie §anb. Dagegen [^eint mir ber gegentodrtige 3lugens

blicf am mcnigften geeignct, bamit ^croorsutrcten. !Dcr

Cdrm ber 2CeItgef^t^te mufe erft einigermaeen toteber t)cr=

10 tofen, bamit bie ^Idnge e(^ter ^oe[ie, bie nii^t auf ben

breiten (^liigeln ber ^oliti! ba^ermiitet, prbar unb oer*

ftdnblid) iDerben. 3^i>^iifcn5 aber !ommen Sie, ic^ bitte

f)er3li(^ barum, [oBalb es 3^nen mijglic^, einmal nac^ Ber-

lin ^eriiBer. 3^ freue mic^ rec^t barauf, fo oielerlei mit

15 5^nen im einselnen 5U Befprei^en, tooju id} in biefem

3IugenBU(f roeber du^erli^ no^ innertic^ bie notigc 3iui)e

5u finben rermag. ©ott er^alte 6ie frif^ unb muttg in

biefer 3eit! 3Jtit aufric^tigfter 33ere^rung

20 ergebenfter

Berlin, b: 28. aWdra 1848.

9Teue S^is^ii'^sftra^e im t. ^abetten^aufe.

©ic^enborff.

SBiffen Sie oietlei^t ettoas Jldfieres Don J., fo bitte i(^

25 bringenb um giitige 2J?itteiIung.

76. Sin SeBte^t ISteoes.

93ere^rter greunb!

5^r lieber Srief o: 6, b. 9^. ^at mic^ bur^ bie liebes

ooCe 5i^6unbli(^!eit, ujomit Sie hen meinigen aufgenom=
30 men, ^orf) erfreut, Befonbers aber burc^ bie Slusfic^t, Sie,

]o ©ott milt, rec^t balb perfbniirf) fennen au lernen, u)ona^
id) mic^ um fo ^eralic^er fe^ne, ba Bei bem jet^igen babg=

Ionif(^en XurmBau bie oienigen immer feltener toerben, bie

einanber oerfte^en unb no^ bie alte §eimatfprad)e reben.
35 2)iod)te es 3^nen boc^ gelingen, fic^ 5u ^fingften roenig*



QQ 76. fln Cebredit Drepes. I>resften, 25. Illtti 1848.

ftcns auf einige Xage bort lossumac^en ! giir biefen ocr*

^offten gall aber mu^ t(^ Ste fretlic^ bitten, mtc^ nid^t in

Berlin, [onbem in Dresden aufaufu^en, roo^in ic^ mi^
t)Ot bet Berliner 9Cirt[rf)aft einftroeilcn gefliictjtet ^abe, unb
crft tm Dftobcr toieber nad) Berlin suriicfjufe^ren geben!e. s

Glne Stellc in 3^1^^^ Sriefe ^at mi(^ fa[t toe^miitig

berii^rt, ido Sie namlic^ ron ber S^otmenbigteit j'pret^en,

[ic^ gcgcn einen ungelegenen poetij^en 3iaujd) 3u roaffncn.

9tu(^ id) ^abe toa^rcnb meines longen Slmtslebens bcftan*

big gegen bicfe Slnfei^tungen 5U fampfen ge^abt. 5lber es lo

f^obet eben ni^ts. 3)te projaif^cn ©cgenfci^e befcftigen

unb !on3entricren nur bie ^ocfie unb rerroa^rcn am be[tcn

Dor ber poetif^en 3^tfaf)xent)eit, ber gerob^nli^en ^ronf^

^eit ber Dieter von ^rofe[fion.

33on unferem greunb Jarcke er^ielt id), gleicfi noc^ 3lbs is

gang meincs Sriefes an Sie, ebenfalts eine 3u[c^rift,

morin er ungefci^r basfelbe fagt, toas er S^^^n gejc^rieben

^at. Seitbem !eine 3cile toieber. IDas frf)Iimmfte ift, bo^
i^ mir unter ben je^igen Hmftanben md)t einmat ben!en

!ann, wo er, gerabe er, (ein $aupt ^inlcgen !onnte. Sott* 20

ten Sie etmas iiber fein Sc^idfol erfa^ren, fo bitte i^ rec^t

bringenb, es mir giitigft mitteilen 3u toollen.

©ottes SCege fiiib unerfor[cf)Ii^ ; bas erfa^ren U3ir jet^t.

Gs bleibt ba^er nur iibrig, nac^ beftem SCiHen unb (5eu)if=

fen feine Sc^ulbtg!eit 3u tun, unb bas anbere certrauenb 25

©ott an^eimsugeben. Cr toirb feine ^ir^e nit^t tjcrlaffen,

unb mef)t brauc^en mir bo^ eigentli^ ntd)t. g^Iiren Sie
aI[o nur fort, mein lieber, rere^rter g^^unb, getroft unb
unbefangen fiir eine ftittere 3ufunft 3U bic^ten, !ommen
Sie balb unb bef)atten Sie iebenfafls immerbar lieb 30

5f)ten

treu ergebenen

Ci^enborff.

3)resben, hen 25. 9Hat 1848.

3m fiinfefc^en 58abe. 35



77. flnPreots. PresO., 26. Sept. 78. flnI).o. (ttd)enborff.T)resb., 22.Kod.1 848. Q|

77. 9(n 2e^titiit ^tems,

Dresben, b: 26. SeptemBer 1848.

3m 2in!efrf)en $Babc.

SlJiit grower g^^u^^ ^^^^ i^ 3^i liebcs S^reiBen »:

5 24. bs. aJits., iDona^ tc^ Ste te^t Balb ^ier [e^en foK, focBen

erfialten, unb Bebaucre nur, ba^ bte SSeranlaffung 3U btefet

9lcife cine fo BetriiBtc ift. 2)o^ fioffentli^ ift nun attes

iiBet glurflt^ iiBertDunben unb !etn :^inbernt5 me^r ^u

befiir^ten. 23on ber Cholera ift in Dresden nod) feine

10 Spur, unb i^ jelBft BteiBe mit ben 9Jteinigen no(^ Bis gcgen

Gnbe Oktober ^ier. ^ommen Sie baf)ct nur re^t Balb, Be;

oor bie S^^llicsseit allau rau^ u)irb. 3«^ fteue mic^ fiera-

Ii(^ barauf.

3^ren rorle^ten ^rief ^aBe id) ri^tig empfongen, unb
15 bie mir bamit giitigft mitgeteilte gebiegene unb geiftootte

Si^rift mit bem leB^afteften 3"t^i^f[6 gelefen. Hm jo uns

iieranttDortIi(^er ba^er, ba^ i^ 3^Tien erft je^t bafiir mei=

nen innig[ten 35anf aBftotte. SlBer i^ mollte mit ber 2lnt=

iDOTt eine irgenb sucetlciffige 9^a^ri^t von Jarckes 2luf=

20 ent^alt aBotarten, um S^nen suglei^ bie geroiinfc^te 91B=

fenbung ber 6^rift an benfelBen melben 3u !onnen. 3Ser=

geBen Sie ba^er bie JCerfaumnis.

93on allem anbern miinblic^. 3n ber freubigften ^x-

toartung '^^xn perfdnli^en SBe!anntf(^aft ^o(^a(^tunget)oIl

- 3^r
treu ergeBener

Si^enborff.

78. 3ln Hermann ^ttif^tttn von ©ti^cttborff.

SJTein lieBer guter Hermann!
so 2Bir alle ban!en J)ir fefir fiir 2)eine getreuen unb aus=

fii^rli^en 9Ta(^rirf)ten unb Bitten 3)ic^, bamit [o oft als

mijgli^ fort5ufaBren, ba toir je^t in politicis, eingig auf

bie Spenerf(|e 3eitung Bef(^ran!t, alfo fe^r iiBel Beraten

finb. Dogegen toitl 16) 2)ir ju ujoBIoerbientem fiofine and)

35 oon ^ier aus aires uns 58etreffenbe mi5gli^ft genau mittci=

len. 3ut)orberft alfo, ba^ voxx, wU 5)u tooBI fcf)on meif'r.



QT 78. fln t)ennann 5teil)crrn pon (Etdjenborff. Dresben, 22. nooember 1848.

balb na(^ JDeincr SlBrcijc oon ^ier aus unfercm Pavilion

in bas Linke[(^c :^auptf)au5 geaogcn, too tDtr bis gegen Cnbe
Oktobers tDof)nten, tod^renb i^ fiit mcine ^er^on mein ein=

fames Slrbeitelofal no(f) immer im Pavilion — oben in un-

iercr Sc^Iofftubc — aufgcf^Iagen ^atte. Den 21t Oktober 5

abet rertrieben uns SBinb unb ^olte, unb loix bejogen bie

„Stadt Wien"; bort certrieb uns bie Xeuerung, unb \o be=

xDo^mn xDxi nun feit geftern ein te^t fontfortables Cluat=

tier »on oier 3ufammen^angenben mbblietten 3itnmcrn,

2 Ireppen ^o^, in ber Slltftabt (Johannesgasse 9Tr. 12), ^'^

mit ber Slusfic^t auf bie ^romcnabc. J)ie armc abutter

ujurbe QUid) na6) unjerer iiberfiebelung na^ ber „Stabt

Wien" siemlid) bebeutenb franf unb blieb es and), folange

wit bort iDo^nten. 3^^t aber ift fie, ©ott fei 3)anf, rbllig

iDieberJiergeftellt unb ri^tet ^ier foeben bie neue 2Cirt= is

f(^aft tapfer ein. Der Dir aus ©efprai^en be!annte, !at^o=

lifc^ gen3orbene greunb Jarcke's, j)r. 2)reoe5 aus Ham-
burg-, uberrafd)te uns noc^ tm 2tnfefrf)en Sabe, mietete fic^

bort, urn in unferer ?Ja^e 3U fein, im ^di^ter^aufe ein unb
iDo^nte bann au^ in ber Stadt Wien mit uns faft bis p 20

unferem le^ten Xlmsuge ^ier^er, ha er an einer mer!n)iir=

btgcn ^-itngft oor ber Cholera leibet, bie in Hamburg- gar

fein ©nbe ne^men oolite, rao^in er cor ein paar Xagen
enblic^ 3uriirfge!e^rt ift, ein guter, licbenstoiirbiger, nur
ettoas gar au raeic^er 9J?enf^. C£r las uns an ben 3lbenben 25

feine (Sebic^tc Dor, bie toirHic^ rortrefflic^, 3um Xeil au5=

geaeicfinet finb. 3^ ^abe ba^er auf feine Sitte eine 3Sor=

rebe ba,^u gefc^rteben. Db er aber unter ben gegenmarti^
gen 3eitumftdnben einen 53erteger finben loirb, beameific

ic^ fe^r. 23ei P)rockhans i}at er f^on einen ^orb befommen, 30

je^t mill er fief) an Cotta roenben. — Blum's (£rf(^ie^ung

^at ^ier eine gro^e Slufregung t)erurfa(^t. S^eulic^ roar

^ier bes^alb in ber (^xauentix<i}e eine Xotenfeiet, an ber

roo^I ein poor toufenb SJtenfc^en teilnobmen in einem Ian=

gen 3uge mit fd(^fifif)en, beutf^en unb repubIifonifd)en 35

(Vobnen. Z^) fo^ hen 3ug mit Thcrese aus ben (^-enftcrn

unfercs Slr^tcs mit an. — Besserer ift mit otlen Kadetten
unb ben bo^u ge^i5rigen Offi^ieren in Fiirstenwalde, mo fie

fbrmlic^ einquortiert finb unb fic^ I)b^Iid)ft longroeilen. Ob
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fie noc^ tange bort bteiben ober tnieber na^ Berlin juriirf;

fe^ren ober cinftujeilen Beurloubt loerben, toei^ niemanb.
3m le^teren 't^alh toirb voo^l Besserer ^ier^etfommen. Gr
mat je^t auf etnen Xag in Berlin, urn eirt ©jomcn aB5u=

5 fatten, [e^r a tempo, benn [o !onnte er uns v>on bort au5
Setten unb anbere SBinterbebiirfniffe sufenben. — Rudolf
i[t no^ immer in Liegnitz unb bur^ bie oiele 3erft|reuung

\ii)on toieber einigerma^en getriiftet; es ^ei^t, fein Batail-

lon foil au(^ gegen Berlin riiden. — 33on Jarcke noc^ immer
10 fctnen 5Brief; er foil fi^ in ber ©egenb oon Mtinchen auf=

ge^alten ^aben unb je^t nad) einer 3situng5na(^ri(f)t, in

London fein. — Sluc^ wix temporifieren unb i^aiien unfere

SEo^nung einftmeilen nur auf einen 9Konat gemietet, um,
menn ©ott roiber menfi^Iii^es Grtoarten 9lu^e f^afft, in

15 ben alten Quarren^of 5urii(!3ufe^ren, mibrigenfatts aBer

^ier 3U oerBIeiben. SCas Seine ^otsbamer SJJelan^oIie

onbetrifft, fo fann i^ mi(^ fo re^t in JDeine Seele benfen,

benn and) mir roar Potsdam ftets 3um SterBen langtoeilig.

SlBer ^alte !Di(^ nur immer tapfer iifier bem SCaffer, bie

20 2CeItgefrf)ic^te ge^t je^t 3um Srft^reden xa\d) unb mu^ !Dir

au^ balb irgenb eine 33eranberung aBmerfen, ®ott gefie,

eine rec^t erfreuli(^e!

Unb nun 3um Sd)Iu^ nodj 3tDeierIei SBitten: Ite Suc^e

bo(^ miJgU(^ft 3U oermittetn, ba^ mir roieber einmal ein

25 Sto^ ^ift::=poI: flatter 3u!ommt, unb 2t. fc^ide mir boc^

mijgli(^ft Balb sroei 6tempeIbogen, hen einen 3U 25 Sg:,

ben anberen 3U 5 6g:, bie ic^ 3ur ©eneratquittung Braut^e

unb ^ier nic^t Iie!ommen !ann. — IDies ift alfes, was ic^

2)ir 5U 6erid)ten roii^te. Sllfo adieu fiir fieute, mein liefier

30 :^ermann; hUxhe gefunb unb m()glid)ft frifc^, unb f(^rei6c

rec^t 6alb ujieber, bas ift immer eine gro^e ^^reube fiir uns
atte. Sllle griigen f^ijnftens, id) afier bin mit ^ersli^er

fiiebe

3)ctn

35 treuer 93ater

Gidienborff.

Dresden, johannesg-asse 9tro: 12,

b: 22t Novembr 1848.
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93on Trient unb non ber Xante Lois gat !etne ^ad)-^

xid)t, es i?t ba^er §r. Bayer fiefragt tDorbcn, oB le^tere oicl^

Xei^t in Sedlnitz.

79. Sin SeBte^t !Stet)e$.

23ere^rte[ter greunb! 5

ajftt grower gteube ^afien roir 3^ren SBrief t>: 22. b. ge=

Jefen |: in pleno:| mtt ber guten $8ot[^aft, bag Sie roo^l^

be^alten in Z^x^t :^eimat angelangt unb bort alles mog=

li^ft nac^ 213unf^ unb in Dtbnung gefunben ^aBen. Si^abe

nur, ba^ bie 9lei|e mieber but(^ bie fatalen 2lnfdIIe getriibt 10

tnorben; allein eine 2Binterrei[e fann ujo^I aud) ten ©e-

funbeften unroo^I mac^en unb Jleine yiad)XDei}m ^interlaf=

[en. 2tIfo nux aJtut unb 33ertrauen, mein lieBer, t)etel)rter

greunb! SKit ber gemo^nten 9iu^e unb Xdtigfeit roirb

pt^erlic^ au(^ bas alte 2]3o^Ibe^agen mieber einsie^en. 2)a5 1^

f)offen unb roiinfrfien voii alle rerfit t)on :&er5en!

Hnjere 9leife r»on Wien norf) ber ^o^annesgaHe ift,

glei(^fatls na^ oielfa^en Slbjc^iebsfomplimenten von [ei;

Un bes §errn von Pietsch, resp: per Droschke et pedes

Apostolorum glUdlic^ t)oIIBrorf)t ujorben. 9Keine (^xau ift, 20

gottloB faft gan5li(^ mieber^ergej'tellt unb mad)t [^on ftei^ig

(spasiergdngc, unb auc^ bie neue SBo^nung ift uns alien Bis

auf einige 9{aurf)ejpcrtmentc ber lange nic^t ge^eisten fifen

fef)r Be^agli^. 9^ur cermiJTen u)ir 6ie, lieBer S^eunb, 3U=

mal an hen einfamen SIBenben immerfort gar jcf)r, unb cs 25

wax uns re^t me^miitig, als nac^ 3^rer SlBreife ber

f^marse fie^nftu^I rou eine 5Huine fo Derlafjen im SBinfel

ftanb, unb ber !Ieine Max ijfters nacf) bent ^errn 3)oftor

unb nacf) Dreves fragte. 3^un, ic^ r)offe, toir [i^en xed}i

Balb tDteber einanber gegeniiBer, nit^t in ber Stabt 2Bien, 50

oBer auf banifcfiem ©etnet unb ^elgolanb!

Sllfo Brockhaus UDoIIte fi^ nii^t oereinBaren. (Sin iiBet=

tDa(f)ter unb ausgeniic^terter 5larnet)algarbift roar freilic^

toenig basu geeignet. (Ss ift ein 3ei^en, ba^ Sie bamit
nod) ^o{)er f)inou5 follen. Sllfo nur rerf)t Balb an Cotta, 35

nnt) im t3orau5 gut ©liicf baau!
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3)a& won Jarcke au^ gax nt^ts ocrlautct, x\t mir tDtr!=

It(^ ganj unerfldrlic^. Sotlte er in ber Xat in Gnglanb
fein? SCenn Sie etroas »on i^m crfa^ren, fiittc t(^ bo^
brtngcnb, cs mi(^ iDi[[en 3u laffen, auc^ tfin in 3^tcm Sricfe

5 oon mir Iiersli^ grii^en 3u ujollen.

Die 5Bcrtincr griebensfruiiit f^eint no^ tmmer ni^t

reif gcnug, urn fo aufs ©eratetDo^l in ben [auren Slpfel gu

Beifeen. 2Bir tDoIIen ba^er no(^ etroas tempori[ieren unb
tuerben roo^t toa^rf^einli^ bas 2Cei^na(^t5fe[t no^ in ber

10 So^ttttiicsgaffe feiern. 33ieIIei^t fomnten bann au(^ meine
Beiben So^ne aus Potsdam unb Liegnitz ouf ein paar
Jage. forote Besserer, ber iibrigens feit einigen jagen au(^

Bereits ntit j'amtlit^en ^abetten toieber in ^Berlin einges

5ogen ift. .^ijnnten Sie bann nur au^ Bei un5 fein! 2Cir

15 tDoIten menigftens ftei^ig 3^rer geben!en.

Sie fe^en, ntein lieBer, teurer g^^unb, bie ganse SttHon
meines 23riefe5 Bebarf [tar! ^f)ut 'ifla(t)\xd)t SIBer i^
benfe, iDtr Beibe BteiBen fUrber Bei biejem Xon, u)ie er \\i)

unter S^^unben am Beften ]d)xdt unb geBiiI)rt, unb id)

20 glauBe nici)t, t>a^ baBei, tro^ meiner S^reiBfauI^eit, mein
,flei^iger Se!retar' n)irb mtc^ 5u rertreten Brau^en.

9Keine '^xan unb Zod}Ux griifeen j'^onj'tens. Si^reiBen

Sie nur re(f)t Balb loieber einmal, loie es mit 3^rer (5e=

funb^eit unb j'on[t ge^t. Unb [omit normals ein ^erglic^es

25 Vale con

S^tem
treuen

©i(f)enborff.

Sresben, b: 26. Novembr: 48.

50 3t>f)ftnne5ga||e 12.

80. 9ln Sl^eobor von 6^oit.

(Su): (Sjaeltens

gnabiges St^retBen t): 15: b W: ^aBe id) 3u grower (^reube

erBalten, unb bie greiBeit unb ber toUrbige ernft, ujomit

35 (gu): (£j3etlen5 bas je^ige XreiBen t)on t^en $oBen bes

SeBens Betrai^ten, B^t mir maBrBaft ujoBI getan, um fo

me^r als man in ben StauBroirBeln biefer ^^it fa[t nur
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bummglo^cnbcn Slugcn ober Ieiben[c^aftli(^ oetaetrten ^ar=
teigcfit^tern bcgegnet. SBe[onbct£i merftoutbig tear mir,

tDos Ctu: ©jaettena iiber t)en ajiangcl ^ercorragenbet G^a=

raftcxe unb iiber ben ttagt|t^cn X^pus bes SHBinbifcfigrtt^

eben[o f(^on als treffenb j^agen. 58ct bem le^tcren fjat in 5

ber Xat hit 93orfe^ung eine Xragbbie oerjui^t, aber bie

gro^arttge 9tnlage i[t, tDic cs [c^eint, an bet im ®tunbe
bo^ nur orbindren 9^atur bes 9Kanne5 ge[rf)eitert. Sei 9^:

Slum roar loenigftens ber S^tu^ e(^ttragi|'^. (£5 i[t iiber=

^aupt auffottenb, trtic in je^iger 36it aUe 3nbit)ibuen rters 10

[^tDinben, attes ift altein ouf bie SKaffen gcftellt. Unb
bo(^ ift tyie Wa\\e nur eine '^hee, bie, roie bas ^ijnigtunt,

bie S^ei^eit u. \: to:, loenn fie rDir!It(^ ins fieben treten foil,

inbiBibuell, perfonlic^ merben mu^. 2Bitb eine fol^e melt::

^iftorifc^e ^erfbnti^!eit cnblic^ in 3)eutf^Ianb erfrfieinen? 15

T)te !Dic^ter finb eigentli^ am fc^Iimmften baran. 2Bir

alle fte^en ben 2)ingen no^ allauna^, urn fie poetif^ auf3u=

faffen unb ru^ig geftalten 5U !onnen. ^6) fii^Ie bas an mir

felbft. 2)a6 ^obelregiment ift bumm, bas Sabelregimcnt
no(^ biimmer, unb fo argere ic^ mi(^, x6) mag mx6) flellcn, 20

iDie id) milf, tdglic^ taufenbmal; unb ber ^rget ift eine

fff)tecf^te aKufe.

2)of^ genug con btefen Dingen, bie man ©ott an^eim=
,geben mu^, votnn man, toie icf), nii^ts bagegen unb nic^ts

bafiir tun !ann. 25

<^iir bie liebeoolte Jeilna^me an bem uns, bur^ ben

2ob metner, uns alien fe^r liebgemorbenen Sd^roiegertorf);

ter Betroffenen Xrauerfall, fage i^ meinen ^crsinnigften

'^ant. Unfer armer 9tuboIf mar troftlos, unb cs ift in ber

"Zai cin (5Iiid ftir i^n, bafe bas unru^ige Jreiben, in bem 30

er gegenrodrtig lebt, i^m !eine 3eit 3um ©riibeln Id^t.

l£r fte^t je^t in Ciegni^, foH ober, toie es I)et^t, mit feinem

^Regiment nad) Sdjlestoig fommcn. SKein ditefter SoI)n ift

Stegierungsaffeffor in ^^otsbam, unb ermartet bie 5)tnge,

bie ba !ommen follen. X^erefe ift je^t bet i^rem 9Hanne 35

in ^Berlin, ic^ aber bin mit metner grau unb ben ^leinen
no^ immer ^ter in Dresben. ^Berlin max, roic Gra: (Sj3el=

len^ miffen, niemals mein ©tborabo, am menigften je^t in

ber I)od)|eItgen ?Ctrtfc^aft bes ^Belagerungsauftanbes, too



81. fln £ebrcdit Dreoes. Dresfcen , 7. lltfirs 1849. nj

alter olter Saucrtcig ftc^ toteber aufBId^t. Unb ]o ^aBe
id) mtcT) bcnn !ur3 cntyj^Ioncn, au^ ben SBinter ^tnburc^

^ter 3u BleiBen, ba uBerbem J)re6ben in ber Itat etn ret3en=

ber Drt tft, bet alte, Bejonbcxs Itterarij^e, SSorteile einer

5 gro^en Stabt, o^ne beten iibelftanbc, barbietet.

Se^r betriibt ^at uns alle bie yiad}xid)t rjon ber oftcren

^tanUid)Uit Z^n^i ^oc^uere^rten grau ©ema^Iin, ber id)

ge^or[am[t bie ^anb fiiffe, unb nteine grau fi^ angetegent=

li^ft empfie^It. $)offentIi^ [inb es !eine bebeutenben lTn=

10 i'dUe unb nur bie gemo^nlirfien 2Cintertiirfen.

aWit bent ^erjHc^ften 2Bun[^ fiir 3^r afler^eitiges.

2Ko!)Ierge^en in innigfter 33ere^rung unb Grgeben^ett

©u): (£j3erien3

gan3 ge:^or[am|'ter

15 (gic^enborff.

3)resben, hm 25. Januar 1849.

3o^anni5[tra|e 9^r. 12.

81. 9ln SeBtec^t S)tet)e$.

SEHein lieBer cere^rter greunb!

20 Gs ^at mic^ rec^t f)er3li^ gcfreut, mieber 9Tac^ri(^t oon

3Bnen 3u erl)alten. 3Eenn Sie nur in Betreff Z^^^^ ®6-

^unb{)eit trbftli^er lauteten! 'I^tnn \o fe^r id^ aud) 3^re

©ebulb unb ^rgeBung e^re, fo BleiBt bo^ ^ran!f)eit im=

mer{)tn unter alien :^immel5leitern, bie ©ott uns ^inftetlt,

25 bie Bef^merlicf)[te. 3^^ ^off^ ct^^^ 3Ut)er[i(^tIi(f|, ba^ ber

5riif)Ung, ber \id} f)ier Bei uns \djon anmelbet, au(^ 3^)^^"

frifi^es 2eBen unb neue fiieber Bringen toirb. 2Cie tocire

es benn, menn Sie mieber einmal procul neg-otiis etn

fiuftBob im Cinfefc{)en 58abe oerfuc^ten? Sie fe^en woi}l,

30 i^ Bin ein fe^r eigennii^iger 2lr3t. !Denn roir j'elBft, toie

Sie gan3 rirf)tig Dcrmuten, BeaB[t^tigen allerbings, uns
ben no^ften Sommer toieber bort anguftebeln, unb es

tonnte uns ba^er ni^ts (Srfreulic^eres Begegnen, als aucq

Sie, toenigftcns auf einige 2Bo^en, fiir bie ^olonie 3U

35 toerBen, ha toir uns leiber ber fe^r lodenben Slusfi^t auf
(Eiii|en6orf f , Briefe Don iljm. 7
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5^re tdglt^c frcunblic^c Wdf)^ in einer ^amBurger SSilla

0U5 alterlei BearfitenstDerten ©tunbcn fut biesmal no(^

entf^Iagcn mu[|en. Sllfo iiberlcgen Sie bas re^t reifli(^,

teuet[ter greunb!
iiQ^ ^i)xe ^crrli^en ©ebi(^te no^ immer nirf)t untet; 5

0cBrad)t [inb, ift rei^t cerbrie^Ii^, aficr freili^ tetnestoegs

iiberrofc^enb. Sc^rieben Sie orbindres £eipibItot^e!cn=

flitter fiir jebes ungetoaf^ene Waul, \o Ydn't)tn Sie 23er=

ieger bu^enbtoeis auf alien Stro^en. 3^ Eenne meine ^ap^
pen^eimer! 3SieIIeid)t i[t benn ho6) SBietoeg ein roenig 10

loeniger e[el^aft unb bie Sad)e bis f)eut \6)on in ertDiinf^=

tern ©ange. Das roiinf^e ic^ tec^t Don i^erjen!

5rau CiBettas ban!t retbinbli^j't fiir giitige 9Ta(^=

frage. Sie ift no^ immer in h^n ©eburtsioe^en be=

griffen, b. ij. ungefdJir iiber bie :^dlfte fertig. IDas bafiir 15

proje!tierte 3)rama l)at \\d) mir aber unter ben :^dnben un=

oerfe^ens in ein 2Kdrd)en in ^rofa oerioanbelt, 3u !Iein

urn felbftdnbig 3U erf(^einen, unb etioa fiir bie 5Brorf^au5=

fc^e Urania paffenb. 9Tun, voh toollen fa fefien, jebenfalts

foflen Sie 3U feiner 3eit toeitere D^a^ri^t baoon ^aben. 20

33on 'Zaxde. er^ielt i^ vox einiger 3eit im eigentli^en

Sinne bes SCortes nur ein paar 3eilen aus SKiin^en, o^ne
alle toeitere Stusfunft iiber SCergangen^eit ober 3u!unft.
3Keine ^xan unb 3:o^ter, bie fe^t oiieber bei uns ift unb
u3o^I and) t)m Sommer iiber ^ter bleiben roirb, grii^en auf 25

bas t)er3lic^fte, foroie aud) ber !Ieine SUtaj, ber nod) immer
f)dufig uom §errn Dr. Dreves plaubert. Hnb nun, mein
lieber teurer ^^reunb, toerben Sie ror alien !Dingen ooU=
!ommcn gefunb, fatten Sie ben frij^li^en Sinn unb bas
fcf)one Xalent fier^fiaft iiber bem Strome, unb rergeffen Sie 50

nicmals

5^ren Sie innigft oere^renben, treu ergebenen

greunb

(Si^enborff.

Dresden b: 7t Marz 49. 35

bis 3um 21. b5J?: So^annisgaffe 12,

[obonn, mill's ©ott, im Sinfe"jd)en ^al).
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82. Sin 2chtc(ifi Stents,

3)letn lieBer oere^rteftet g^^unb!

(gnblid) !omme i^ vox lauter 9icBettion, 5Iu(^t unb
5lonfufion ba3u, 3^^^^ fieiben Srtefe (benn i^ ^abe allcr=

5 binge beibe er^alten) 3U beontiDorten unb fiir 3^ie frcunbs

lic^e Xeilna^me ^ergUt^ft 3u ban!en. SBenn bas le^tere [o

fpat gef^ie^t, \o toerben mid) ^offentlic^ bet 3^nen bic

au^erorbentlit^en ilmj'tanbe ent[d^ulbigen, ba voix [oeBen

erft t)on einer Jleinen ©migration 3utiid!e^ren. Do(^ ic^

10 mu^ au5fuf)rlid)er beri^ten.

©liirflic^crtoeife fatten mix jc^on im 2I|)tiI unfcr

2Binterquartier in ber 3o^cinne5ga[fe cerlo^fen unb uns,

nidjt roieber im fiinfefi^en Sabe, fonbetn in ber ^ijnigss

briirferftra^e in ber ^ieuftabt angefiebelt, als bic 9lcoo=

15 lulion ausbrac^. 3)ie erften amei Xage ^ielten toir tapfcr

au5. 5)a aber ber 5lampf in ber Slltftabt immer ernfter

unb beben!Ii^er murbe, unb ein ungliirflic^er 5lu5gang

beefelben auf^ fiir bic bister ru^ige S^euftabt bas Stu^erftc

bcfiird)ten lie^, I'd gogen mir auf Slnraten unb in (5e=

20 fellf^oft unferer :^au5genonen uns auf einen 2Bcinbcrg

bei MeiBen auriid, t)on beffen fc^r ^oc^gelegener 33iira toir

hen ^anonenbonner beutlic^ pren !onnlen unb bei Xag
unb 9?ad|t bic geuer in Dresden aufge^en faJien; ein

du^crft poetift^er Slufcnt^alt, tDcnn ibn nur ni(^t bie Sorge
25 urn fo manc^en uns liebgemorbenen 58efannten in IDreebcn

peinli^ gema^t ptte. '^nhes tourbc auc^ biefer ftille ^la^
burd) bie beftanbigen 3u3iige bemaffneter gi^^UciioTen gar

balb unfi^er, toir oerlie^en ba^er na^ einigen Xagen hm
Steinberg, um in Cothen, it»o UDir 3SerrDanbte fiaben, bas

30 fallen ber tofcnben 2Baf[er in mijglit^fter 9lo^e ab^utoar^

Un, unb finb nun con Cothen, toie gefagt, foeben nac^

Dresden UDteber suriidgefefirt.

Sic fef)cn alfo, teuerfter ^-reunb, roir finb gottlob,

5iemlid) unangefoc^ten burt^geJommen. 9^i(^t fo gut aber

35 erging es ber ^amilie v. Zobel, bie 6ie bei bem 3J?ittag=

cffen im fiin!efd)en 58abe !ennen gelernt. Z^ ifirem ©c;

I)oft auf bem Canbe rourbe ^artncidig gefod)ten, unb fie
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mufeten, urn [xdj oor hen in bte genfter fitegenben ^ugeln

3U rctten, mit etnem tob!ranfcn ^inbe tm feurf)ten Metier

tamptercn.

58on Cothen i^t metne Xo^ter mit meinem altej'len

So^ne, ber uns bort Befu^te, auf ein paar 2Bo^en narf) s

Serlin gereift unb toUrbe [i^ fe^r freuen, 6ie bort 3U [cf)en,

ba Sic, 3u meiner H6erraief)ung, je^t cine SReije na^ Ber-

lin projecticren. Doc^ bin itf) fo egoiftijc^, f)icran cinen

^lan 3u !niipfen, bie bringenbe Sittc nantlic^, "ben gcrin=

gen unb roenig !oftfpieIigen Umroeg iiber Dresden ni(l)t 311 10

[(f)euen, unb uns bie g t ^ c greube 3U marf)en, Sie, irenn

aurf) nur auf ein poar Xage, bei une 3U fel)en, b. ^. ujirflii^

bei uns, inbem unfere je^ige SBo^nung getaumig genug
i[t, urn Sie 3U be^erbergen. Sllfo, lieber g^^^unb, irf) bitte

fierjli^, tun Sie bas, loenn es irgenb moglic^ i[t. J)enn fo is

iiberaus oerlorfenb aurf) 3^^^ Qiitige ©inlabung na^ Ham-
burg ift, unb fo f)er3lirf) ban!bar i^ bafiir bin, fo oerbietet

mir boc^ leiber mein gi^o^S^tat burctiaus einen norfimali;

gen Um3ug in biefem Sommer. Sie tbnnen fief) ben!en,

ttiie fe^r i(^ mid) auf Z^^^ ©ebitf)te freue, unb auf ben ge= 20

^eimntsroflen 33erleger neugierig bin. 3)oc^ bariibex ^of;

fentlic^ miinblic^ ein SJIe^reres.

aj?eine '^xau unb bie illeinen grii^cn ^et3lic^, allc

laben mit mir nact) Dresden ein. ^^^^^i^^ti^

5^r 25

trcu ergebener

Eichendorff.

Dresden, b: 1. Juni 49

^onigsbriirferftra^e 9Tr. 13.

23on '^axde feit unbcnflic^er 3cit !eine Silbe, er fc^eint 50

uns san3 oergeffen 3U l)ahzn.
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83. Sin 3;i|eot)or oon 6^on.

(£id: Gjaellena

beetle i^ mi^, fur bie gndbige Itetlna^me, roomit 6te noc^

unferem ©e[d)trf in ben 3)resbner 2Ctrren fragen, meinen
5 innigften unb gc^orfamften 3)an! aB5u[tattcn.

©lucflt^errDetfe roo^nten totr, ber fri[£^en fiuft roegen,

\6)on in ber SReuftabt, als ber Slufru^r, ber etgentlii^ nur
bie SlUftabt crfa^te, ausbraj^. Die erften gtoei 2;age f)uU

ten tDtr tapfer aus. Da aber ber .^ampf con 6tunbe 5U ^

10 Stunbe immer ernfter unb bebenflirfier rourbe, unb ein gar

nic^t unmijgli^cr ungludlic^er Slusgang besfelben au^ fiir

bie S^teuftabt has iJlu^erfte befiiri^ten lie^, fo aogen toir, auf
bringeuDes Slnraten unb in ©e[ell[c^aft unferer ^iefigen

:^au5geno[[en, uns auf einen SBeinberg bet SiKei^en guriicf,

15 von bcffen ^oc^gelegener 93iIIa toir ten ^anonenbonner fe^r

gut l)oun tonnten, unb bei 2;ag unb '^ad}t bie ^^euer in

Dresben auffteigen fa^en. Gin ^errli^er Stufent^att, ber

uns |e^x erfreut ^aben toUrbe, wenn uns nic^t bie 6orge
um fo man^en uns liebgeioorbenen 5Be!annten in Dresben

20 in peinlic^er 6pannung er^alten ^atte. '^n'otB tourbe au^
biefer ftille ^la:^ bur^ bie beftanbigen 3u5iige beroaffneter

greif^aren gar balb unfi^er, toir oerliegen ba^er nac^

ctnigen 2;agen hen fi^onen SBeinberg roieber, unb begabcn
uns na^ Gotten, um bort bei 33eru)anbten bos gallen ber

25 tofenben SCaffer in mi5gli^fter 9la^e abguroarten. 33on

Gotten !e^rten toir enblii^ corgeftern toieber nad) Dresben
5urUrf, wo je^t bur^ bos beliebte ^ousmittel bes Selage*

rungsguftanbes bie olte 9^ul)e, roenigftens du^erli^, mieber

fjergeftent ift.

30 (3vo: ©jgetlens fe^en alfo, ba^ mir, gottlob, fo aiemtid)

unangefod)ten burc^ btefe ^eitlofen ^lopffec^texeien ^in=

burrfigeJcmmen finb.

f)od)]t intereffont oiaren mir bie geniolen ©runbgiige,

toet^e ©ro: (Sjaetleng 3ur enblic^en not^^oltigen Drbnung
35 ber Dinge unb 33ernic^tung bes ptlif^en 9lei^5 entmet=

fen, unb bie ein nrertoiirbiges 3eugni5 non ber unner^

toiiftlii^cn S^if^e 3^tes ©eiftes geben. Slber loerben bie

giirften jemals ouf folcfie ©ebanfen oerfollen? '^d) mu^
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gefteficn, ic^ Befurc^te bas 3)uinm[te, unb alfo au^ bas

©xafelic^fie, toenn ni(^t ber liefie ©olt, ber von 3ett 3u 3eit

auf Seine SBeife bte aCeltflefc^idjte bic^tet, bur(f) foge=

nannte 3ufdrte unb Grcigniffe unertoartet attes anbers

Ien!t, als ber aWen[c^ ben!t. 5

Se^r erfreultc^ roar uns bte ^ad)nd}t con bent aUet-

[ettigcn $Co^Ierge^en in 3ltnau. aKeine grau
|

: meine Zod)=

ter i[t je^t auf einige 2Boc^en in Berlin: I empfiefilt fief)

(£ra: (Sj3eflen3 unb 3^rer ^oc^oexe^rten grau ©ema^Iin,

ber i(^ ge^orfamjt bie i)an'ii !iif)e, auf bas angelegentlid^fte, 10

id) obex Un unb BIciBe mit innigfter 3Sere^rung unb (£r=

geben^eit

(£u): (£j3etlen3

gan3 ge^orfamfter

Cic^enborff. 15

Sresben, b: 2t Juni 1849.

^i)nigs6rii(!erftra^e 13.

84. 2ln 3o^<ttt» Stt^cr.

58efter :^err $8a^er!

g-Ur bie gefoilige Xiberfenbung ber 300 florins ^on^ 20

t)cntion5miin3e, bie i^ rid^tig eri^alten unb looriifier icf) ^ier

bie Quittung Beifiige, "aanU ic^ I)er3lid)ft, bitte aBer 3U=

glei^, aud) hen 9f{eft mit 200 florins foBalb als mijglii-^

na^3ufenben, ba bie llnru^en biefes Sommers mir Diet un=

erroartete SlusgaBen oerurfa^t ^aBen unb iiberbies bie 25

bfterreic^if^en ^apiere int Sluslanbe leiber fe^r [c^Iet^t

fte^en. i^ixx bie 300 (florins ^ont)entionsmiin3e ^aBe i6)

^ier nur 160 staler er^alten !onnen.

3n bem 5Briefe aus S^n^Brurf, "Oen Sie bie ©iite l}aU

ten, mir mit '^f^xem le^ten Sc^reifien 3U3ufenben, !Iagt mir 30

Scf)n)ogerin Z^^^^ iiBer i^re traurige fiage unb Bittet um
llnterftU^ung aus hen Seblni^er 9let)enuen. 2lu^ mir ift

es gan3 unBegreiflic^, toie mein ©ruber, !inberIos unb Bei

einem ftarten ©e^alt, in Bebeutenbe Sf^ulben geraten
fonnte. S^benfatls aBer Befinbe i(^ mic^ felBft, ha idj 35

gegenradrtig nod) meine ^enfion gro^enteils mit mcincu
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.^inbern teilen mufe, ni^t in ber Cage, meiner S^toagerin

3U ^elfen, unb ^aBe mt^ bo^er bei aller 2;cilnaf)mc genbtigt

geje^en, in bem beifolgenben SBricfe, bcnit^nacI)3Ttns=
hxud gefdUig[t iDeitersubeforbern bitte,

5 jebe 3a^Iung aus ben Seblni^er 9ienten narf) ^'msbrurf

entf^ieben ab3ule^nen.

S^ce freunblic^e ©inlabung nad) Seblni^ ^at fiir uns

[c^r ciel S^erlodcnbes, au^ mare allerbings bie Sa^e [e^r

ro[c^ ab^umac^en, ba man mn ^ier aus tdglic^ auf bem
10 2)am|)f[cf)iffe in cinem 2age bis ^xag !ommen unb »on

?Prag auf ber Gifenba^n bis nor D^eupbel fa^ren fann —
aber leiber nic^t umfonft; unb biefer 6ommer ^at \d)on gu

Diet gefoftet, um je^t noc^ eine folc^e Sieife unterne^men 5U

fi)nnen. Km bie 3Kitte September rootten toir alle enblic^

15 Dresben rerlaHen unb uneber un[ere alien SCinterquartierc

im .^abetten^aufe 5U ^Berlin besiefien. :^offentIic^ toirb

bis ba^in bie G;i)olera in Serlin ausgetobt ^aben, bie je^t

bort fef)r roiitet. ©ott gebe nur, ha^ enbli(^ mieber einmal

9lu^e unb grieben in ber aCelt roirb! 3^ f^^we midj mit

20 alien ben 93Teinigen ^ergli^ barauf, Sie einmal toieber 3U

]^f)itn, 3^te neuen CSinric^tungen in 2lugenf(f)ein 3U ne^men
unb enbti^ toieber einen Sommer in bem f^onen, [tillert

6eblni^ oon hen rieten ^ttfa^rten griinblic^ ausjuru^en.

§aben Sie benn bort autf) fo an^altenb fc^Ie^tes 213et?

25 ter? §ier i[t faft taglic^ 9legen, Sturm unb ilctlte, fo ba^

ber 2Kein gan3 migraten roirb. SCill benn f). SJZeinert fiir

immer in Xroppau bleiben? SEie fte^t es mit ber ©efunb;
^eit bes alien ©rafen (^el^ 33etter? 2Cie befinben fid)

benn unfere g>errn ©eiftUd)en unb $err SBu^r? 3^) ^ttte,

30 alfe oon uns beftens 3U grii^en. Unb nun, liebfter $)err

Sa^er, leben Sie re^t too^I. 5Bon alien ben ajfeinigen bie

^erglic^ften ©rii^e an Sie unb ^i)xt liebe 3?rau.

•Ulit aufric^tiger 2Ic^tung

3^r ergebener

35 3of. 58. 0. Cci(^enborff.

Sresben, ben 1. 5lluguft 49.

.^bnigsbriicferftra^e ^x. 13.
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85. 8ln fiebtcr^t Sreucs.

aWcin licBer, t)cre^rtct grcunb!

Xaufenb ^er3U(f)en 2)an! fiir Z^^^ ©ebi(^te! 3^^

^aBe jte flet^tg bur^blattert unb bet oielen toieber mit

inniger greube, ja ^etounberung oertDeilt. 2Jtan^c5 tarn 5

mir toieber gan5 ncu rot in bem I)ubfc^en ^letbc; nun fo

fauber gebrudt, xft es tote ein ft^oner ©artcn am friifien

SKorgen ober nad) ctncm erfrii'^enben ©etoitterrcgcn, unb
t(^ bin orbentlii^ ftol3 barauf, am (Singangc als ^fortncr

3u porabicren, obu3of)I es mir gumeilen rate cine Slrt 2ln= 10

ma^ung meinerfeits t)or!ommen toill. 5f|i: ^ili^ cor bem
58uc^e ift mir unb gemi^ alien greunben eine iiberaus raerte

3ugabe. Stuc^ Duncker ift eine atlexbings tiii^ttge Firma.

In summa: gratulor von t>6r3en! 2lber biefer §>err Nobi-
ling-, bos ift ja ein 2)ruc!er, ben man in (Solb faffen jollte. is

3Cie gcrnc mo^tc i^ i^m — benn bie ©ebic^te an [i^ u)er=

ben es, menn mi^ nitf)t alles ttiigt, nii^t notig ^aben unb
\id) f^on fetber bur^fc^Iagen — mit einer tiirfitigen 9ie3en=

fion unter bie 2lrme greifen. Slber in joI(^en 3)ingen ^abe

t^ mir 3eitlebens ni^t 3U raten unb 3u ^elfen gemu^t. 20

Wit SchoU in Weimar ift es letber nitfits, ba i^ in ber Ie^=

tern 3cit mit i^m total auseinanbergefommen bin, 23iel=:

leic^t fommt iiber S^arfit ein anberer guter ©eban!e. Da^
aus ber ©efrfjaftsreij'e nad) Berlin ni^ts gemorben, ift fe^r

f^abe, h^nn \o mu^ id) leiber befiirc^ten, bafe mein £ieb= 25

iingsprojeft, Sie biefen Sommer ^ier 3u fe^en, glei^ biefem

gansen fatalen 9legenfommer, 3u SBaffer roirb, unb bas

iDurbe mir ^er3lic^ leib tun. Z^ [oil 3^nen, mein licber

Sreunb, altes, teas uns ange^t, re^t ausfu^rlic^ f^reiben.

2)a ift nun nic^t t)iel baron 3U fagen. Hnfer Stilleben, rote 30

Sie es no^ rom corigen Z^f)x fennen, fpinnt fi^ oon Xag
3u Xage ru^ig fort, roci^renb bie ^inber in bem fleinen

©artc^en oor bem :5aufc fi^ ^erumtummeln unb ntcf)t

rocntg Idrmen. (£in paar Autos ron Calcleron finb mieber

iibcrfct^t; auc^ ^xan Libertas ift langft fijc unb ferttg, aber 35

einftroeiten ad acta gelegt, ba fte voo^l mit ber gegen=

mcirtigen 3eit 3U fe^r follibtert, um fic^ in i^r 3U probu=

aieren. SOTeine locfjter ift je^t toieber bei uns, auc^ mein
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6c^tDiegcrfof)n, ba bas Cadettencorps auf etntgc 2Co^en
gericn ^at. llm bic aJtitte September gebenfen toir Dres-

den 5u oerlaffen unb unfcrc ctroas tangiDeiligen 9[Cinter=

quarttcre in bent ^abettcn^aule 5U Berlin tDteber 5u Be=

5 3ie^cn. ilbcr lien noc^^tfolgenben Sommer toage t^ in bie-

[er Sturm= unb Srangpcriobe no^ ni^ts ju bcftimmen unb
nut hen ^er5li^[ten SBunf^ ausgufpre^en, Sie — to e n n

C5 ni^t frii^ex ]ein !onnte — ^ier obcr lieBcr

freili^ in ^amiuxQ miebersu^e^en!

»o Un"!) nun, geliebtefter greunb, bie ^erjlii^j'ten ©rii&c

oon alien ben SJteinigen; toerben Sie t)oE!ommen gefunb,

fcic^ten Sie toarfer fort in alien guten Stunben unb oet=

ge[fen Sie niemals

S^ren
»5 tteu etgefienen

(Si(^enborff.

Sresbcn, b. 1. Sluguft 49.

Konigsbriicker StraBe 13.

86. ^n Z^eot>ot t)on Si^on.

20 Cu): (gjsellena

ban!e i^ gans ge^orfamft unb ^etslic^ft fiir bie gnabige

Sntleilung bet 3)rudfa^en, bie id^ mit bem gtofeten '^nteti

effe gelefen ^abe, unb als ein Den!mal '^i}xex in alien

Stiitmen unoermiiftli^en ©eiftesJtaft aufberoa^te. ©e*
25 fonbers [(^lagenb unb gto^attig but^gefii^tt etjc^eint mit

bartn ber 6runbgcban!e oon bem u)elentlid^en Unterftfiiebe

3U3if(^en bem roa^ten Staat unb bet fal[cf)en 9?ationaIitat,

an ber bie 5i^an!furter Jlationaloerfammlung jo jammers

lid) 3ugrunbe gegangen ift. Ceiber Befiir^te ic^ nut, ba&

30 basfelBe Xf)ema je^t, raenngleirf) mit anberen a3ariationen

unb im oer!Ieinetten SKa^ftaBe, aBetmals but^gefpielt

iDcrben tuirb: eine reinpreu^ifrf)e 9^ationaIitot mit einem

Staat aus ber oBIigaten guten alien 3eit oor 1807. Gs x\i

hod) fein 3apf [o unge^euer, fiit ben ni^t irgenb ein
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beutf^er l^opl pa^te. Die 6^rift [agt: es mu^ ^rgernis

[etn, aber roefie bem, bcr es gtbt. Unb fo mu^ es [i^erlic^

au^ §efen geben, urn bte neue 3cit aussugaren, aBer toe^e

bex 3ett, bte fi^ als blo^e |>efe uerbrau^en la^t! SCa^r^

ti(^, toenn ic^ jiinger unb retrf)er tocite, als ic^ leiber Bin, &

i(^ roanberte ^eut nad) Slmerifa aus; nid)t aus geig^eit —
benn bte 3^it tann mir perfonli^ efienfotoenig ettoas an=

I)aben als i^ i^r — fonbetn aus uniibertDinblic^em Cfel an
ber moraIi[^en ^Sulnis, bie — mit S^aJefpeare 3U reben
— 3um §immel ftintt. lo

33on meinem fonftigen fiebenslaufe t[t eigentlitf) gar

ni^ts gu Beric^ten. ^cubell totrb too^I auf feiner .^eim=

reife feine Slufroartung gemat^t unb cielleic^t ergd^It

fiaben, ba^ loir uns ^ier !orperIi^ gang toof)! Befinben, fo

gut es in bte[em SIprilfommer moglt^ ift. 9Cie bie (£ng= is^

lanber auf ben Continent, fo ben!e au^ t^ ettoa SJiitte

September mieber nac^ Serlin 5u ge^en, um 3u fparen, ba

ic^ bort fteie SlOoI)nung ^aBe. SBotlte ©ott, bafe mir bort

enblic^ einmal uiieber bie gi^^ii^^ unb (S^re 3uteil loiirbe,

Igto: (gj3ellen3 miebergufe^en! 3)tefe GntBe^rung ber f(^b= 20

mn SRorienBurgcr 2age ift bas ein3ige, has ic^, aBer aud)

tieff(^mer3ltc^, Bei metner 33erpflan3ung nad) 2Eeften Be=

bauere.

2lIIe bie SKeinigen empfe^Ien fi^ (Svo: (£j3erien3 unb

3r)rer ^o^t^ere^rten '^xau ©ema^Iin, ber id) ge^orfamft bie 25

§anb fuffe, auf bas angelegentlid)fte; i^ aBer Bin immer=
t)ax mit innigfter 5Bere^rung unb (grgeBcnfieit

(gto: Gj3el(en3

gefiorfamfter

GicBenborff. 30

Tiresben, hen Iten August 1849.

ilonigsBriicferftra^e 13.
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87. Sin ficBrcc^t Steocs.

Tldn lieBer, oere^rter greunb!

Sd)on ^attz id) Beina^e Sorge, ba^ bie Cholera, bie in

biefem 6oTnmer bort BebenJIic^ cetficxt ^at, einen tiirfifc^en

5 Slnfall auf Sie t)erfu(^t i)ahQn tonnte, unb id) loollte mid)

eBen 3U allgemeiner Seru^igung nci^et crJunbigen. Xlm \o

erfreulic^er i\t um alien ba^et bie 9^a^ri^t, ha^ 3^re ©e=

junbfieit nun Dollig mieber^ergeftetlt ift, n)05u ici^ rec^t aus
DoIIem ^eraen ©liic! toUnfc^e. Z^xe 58ermutung in Betreff

10 unferes Dcmizils i)at Ste nic^t getciufc^t; roit :^oBen ©nbe
September bas f^iine Dresden oerlaffen unb uns U)iebet

^ier, 9^eue 5riebricf)5[tra^e im ^abetten^aufe, angefiebelt.

2lBer Berlin ^at es nun einmal auf mi^ abgefe^en. SBalb

na^ meinet 3tn!unft beiDtllfommnete es mid) mit einem

15 gang mali^iofcn G^oleraanfall, von bem i^ abet gottlob

\d)on toieber oollftanbig genefen bin. Gines 3)i(itfeI)Ier5

bin id) mir ni^t betou^t unb mu^ roo^I alfo bie pW^Ii^e
iCeranberung ber 2uft= unb fiebensmeife f^ulb baran fein.

giir bie ?tad)rid)ten oon unb iiber Jarcke ban!e id) f)er5lid)j't.

20 :^iernad) mu^ arierbings eine bebeutenbe ^onfufion ftatt=

gefunbcn ^aben. ©liidlic^ermeife ift abet nic^t bas ©elb,

[onbern eine Slntroort cerloren gegangen. !Da ptten mx
freilic^ me^felfeitig lang aufeinanber ujarten !onnen.

Zd) fc^reibe nun f)eute noc^ an Jarcke unb jenbe if)m eine

25 neue Crmpfangsbef^einigung. 93on feinem eigentlid)en

Ceben, feinen ^^Icinen unb ^offnungen fiir bie 3ufunft, fo=

n)ie non unferen anberen \Yiener g^eunben merben ujir

aber bei feiner 2Irt con Sriefj'tenerei fo gut tote nii^ts er=

fo^ren, ha^ fe^e icfi [djon.

30 Z^^^n 23tief an Dunder ^abe id) ^eute felbft abge=

geben, be!am i^n abet nii^t gu fpred)en. §o^ftn)a^tfc^cin:=

li^ :^ebt er 3^re (5ebid)te fiir SBei^nat^t auf, mogegen auc^

eigentlic^ nic^ts einguraenben ift, ba 5U biefet 3eit 'DaQ

^ublifum am !aufluftigftett ift.

35 (ginen paffenben IReaenfenten ^abe i^ leiber nod) nid)t

au5finbig ma^en !onnen. SHeine ^iellgen $8efannten teilcn
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fi^ ndmlic^ in [ol^e, bie 5^rc ©cbic^tc tDo^I cerftc^cn, abet

ntemals ft^riftftellern, unb in [olt^c, bic 3tDttr beftanbig

f^riftftcUern, afier Z^u ©cbi^te gemife gar ni^t ocrfteficn,

als 3. S. Hiring, Rellstab 2C., beren groben unb suioeilcn

f^mu^igcn t>d^^^n ^^ ^iefc 3artcn SBIuten um leinen ^reis s

anoertrauen mo^te. SKit 3^tcnt gan3 rii^tigen Zati aber,

ba^ ic^, als ^erausgeber nid^t fiiglirf) au^ ols 9{e3enfent

auftreten fann, ftimme ic^ ooll!ommen iiberein. Hntcr

biefen Umftcinben toare es ba^er oorber^onb cm beftcn,

toenn Jarcke [eine „^nr)atmeinung" frif^roeg brudcn liefec. lo

— f)err Tassart toirb, toie jcber von '^sif^en (Smpfo^Iene,

mir fe^r roillfommen |ein; nut beboure unb bitte ic^, t^nbar=

auf t)0T3ubcrciten, ha^ meine 58efannt|(^aften in Berlin

nid^t beratt finb, um i^m 3u jeinem 3Sor^aben nii^Iid) 3U

|etn. Se^r gexn aber mitb mcin Sc^roiegerfo^n alies auf= is

bieten, roas in unferen ^raften ftc^t, um ber Sa^e tDenig=

[tens hmd) guten 9lat mbglic^ft forberIi(^ 3U jetn.

3um S^Iu^ enbli^ no^ ben ^er3lirf)j'ten SCunl^, bag

3^r ungebetener, hicgerif^er ©oft einc anbexe Sc^Iafftetfc

crbaltcn moge. 2Cie unleiblic^ iolc^er ^rieg im gtiebcn 20

ift, mei^ ic^ au5 eigener Dresdner (Srfa^xung. 2{rie bie

SHeinigen empfe^Ien [i^ auf bos ^ex3li^fte. 33ox alien

2)tngen nun, mein cexe^xter gxeunb, bleiben Sie ^arts

nfirftg gefunb unb bc^alten Sie lieb

'^^xm 25

Sie ^ex3li(^ liebenben ^i^eunb

(Si^enboxff.

Sextin, b: 6. SfJooembex 1849.
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88. 9(n ^atl oon $oItet.

[Sr^brucf. STntroort auf ^olteis 58rief SBb. 13, 9^r. 99.]

Berlin, b. 9ten ©eccmbcr 49.

aJTetn IteBer oete^rtcr greunb!

5 Solrfjen Settler lafj' t(^ tnir gefatten unb gcBc tf)m r>on

ganjem |>er3en alles, teas tc^ tann unb ^abe. 5)a5 i[t nun
freilirf) leiber eBen ni^t vul, benn meine ^orrefponbenj

roar von je^er nii^t brillant. Slber ber alte Gorres mag
fiir 33tele sci^len, unb (Sraf Loeben (Isidorus Orientalis)

10 ift toenigftens ein jc^t felten geroorbenes ^aBincttftiirf aus

ber guten alten romanttfdien 3ett. 3Son Clemens Brentano

Befi^e t^ leiber gar nirf)t5, unb mit SchelHng- fte{)e i^, nt(^t

cinmal bur^ bte brttte :^anb in irgenb einer 33erbinbung.

3^ bitte ba^er mit bem beifolgenben Grgebnis mciner
15 Sd)iibe corlieb 3u ne^men, i^ ^abe fie alle umgefe^rt, aber

C0 roollte ni^t me^r fierausfatlen.

2lber nun, mein alter (^reunb, mu^ ic^ S^nen ouc^

nod) [agen, ba^ i^ mic^ re^t innig gefreut ^abe, toieber

etnmal etroas von 3^nen 5U pren, unb 3U cernefimen, roie

20 Sie in biefer !onfufen 3eit no^ immer [o freunblic^ meiner
geben!en; unb ba^ ict) aurf) immerfort mit alter Jreue unb
2iobe Z^^ poetif(^C5 Xun unb Xreiben oerfolge unb re^t

pijlic^ bitte, S^rerfeits ferner^in bcsglei^en 3u tun.

3n ber (Bro^elternfc^aft [inb Sie mir einigerma^en

25 oorau5, benn bis gur 6ro^mutter pb i^'s meines SBiffens

nod) nidjt gebrac^t unb ©ro^oater bin irfi au^ erft breifac^.

9Tun, man mu^ (5ott fiir alles banfcn!

33on alien ben SJfeinigen bie I)er3lirf)ften (Smpfeblungen.

Ceben Sie wo^l, unb be^alten Sie ftets etroas lieb 3^ren

30 treuergebenen (Sic^enborff..
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89. Sin S^eobor Don 6^on.

Gro: Gj3eIIen5

bante t^ ge5or[am[t unb ^er5li(^ft fiir bic gnabtge 9Jiittei=

lung bes „^^reufetf^en Dl^einlanbs". t^ ^abe ben getft=

rctc^cn 2(uf[a^ mit gro^em Sntercffe gelefen, unb mit i^xtu: 5

ben barin hen griinbltc^en §af5 gegen alles ©emeine tDiebcr=

er!annt, bcr con jet)er ©ro: ©jaellenj fieben unb 2]3it!en

gro^ unb [egensxei^ gemac^t ^at. 2Cenn (£m: Gjsellens

nic^t anbers bariiber befef)Ien [ollten, toerbe i^ ben 5luf[a^

als etn l)od)veid)xU5 unb teuctes 9lnben!en Betoo^ren. 10

SCo^I bebatf man [ol^er ^ergftarfungen in biej'er

3eit, urn nidjt iibergerannt 5u toerben, too ©eban!en unb
lln[inn, ©emeincs unb ^^eales auf Job unb Ceben mttetn=

onber ringen. !Dte Sa^e ^at etmas burdjaus J)rantattf^e5

unb gcibe oft tyaB to\tl\d}\te Sterna gu einem neuen ^^^i- is

lifterfnege, menu etnerfcits ber ^ampf ni(^t 3U trogtf(^

U3cire gum Spa^, unb toenn man anberetfette menfcf)Itc^ers

toeife in "ben ungef)eueren Staubroirbeln bie poetifc^e iHuIic

be^aupten !bnnte, urn ehen alles nur als ein blokes Sc^au=

fpiel 3u betrac^ten. 3)a5 ©ute tDenigftens ^at biefe 3cit, 20

ha^ fie alles gum 6pruc^e bringt. 9lber voann roetben bie

Slften fpruc^teif toerben? Die englifd)c Jleoolution ^ot faft

3U)ei^unbert '^afjx gebauert, unb bie frangofifc^e ift bis I)eut

noc^ nicf)t gu (£nbc.

iiber has cerfidngnisoolle „Sd}moien obex S^ic^t; 25

f(^tDbten" bin ic^ ganglic^ (£vo: ©jgelleng SKeinung. 9toc^

finb bie 2ofe ni^t gefallen.

Xtnter fo oergraeifeltcn llmftcinben ijahe id) mic^ nad)

Spanten gutiiffge^ogen unb iiberfe^e toieber Gafberons
Slutos. S)?eine projettierte ©cfc^irfjte ber 5Homanti! ^at fi^ 30

in mein, (Sto: Gjgelleng bctanntes Siic^Icin iiber bie 9to=

manti! aufgeloft. !Dort fiabe id) bie 6eele berfelben, roie

Fie mir crfdjiencn ift, gu begeidinen gefudit; tbrcn Ceib,

Siid)ertitet, 93iograpbic ber J)td)teT u: f: to:; baben fd)on

aiibcre ^inrcic^enb unb beffer befdirieben, als id) es tonnte. 35

I)anoncii tretbe id) jct^t 23orftubien gu einer cil)nlid)en ©e=
jriiic^te bc5 beut)d)en IKomans. Db unb loann id) bamit
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5u[tanbe !omme, toei^ ©olt. Das ^uBIi!um unb bie 58er=

leger ftnb jc^t allsu poUttfcf) fur [olc^c 3)tnge.

3n meiner ^l^amilie ^at fid) ni(^ts ceranbcrt, als ba&
tnetn So^n :^ermann als 3(ffe[for in ^otsbam cnbli^ Dia=

5 ten erficilt. 9luboIf fte^t no6) tmmer toie eingetDutscIt in

fiiegni^. Sltle empfe^Ien fic^ auf bas angelegentltc^ftc i&vo:

GjscIIena unb ^f)xex ^o^oere^rtcn '(^xau ©ema^Iin, ber i^
ge^orfamj't bie :^anb tu\\e.

^ed)t innig ^at uns bie ©ruja^nung bes 5tt^iiictt=

10 !ongre[|e5 con gro^ unb !Iein 3U SBei^nai^ten in STrnau

erfreut.

9Koge ©ott (gto: (£|5etten3 noi^ ted)t oicle I'd fro^Iii^e

W>txf)na(i)ten fiefc^eten, unb mir immerbar 3^r mic^ i)o^=

Beglucfenbes gnabiges, ja ic^ barf mo^l 3U fagen trtagen:

15 freunb)c^aftlid}es 2lnben!en er^alten.

3Jlit innigfter SCere^rung unb ©rgebenfieit

(£u): Gj3eIIen3

gan3 ge^orfamfter

(£i(^enbotff.

20 Berlin, b: 24t. Januar 1850.

3m i^abetten^aufe.

90. 2ln 2:^eobot von 6^on.

(Sm: (£j3ellen3

^a6en mi^ bur^ bas efitenbe 33ettrauen, momit Sie nti^

25 3um Spiritus rector 3^tes literarifc^en STa^IaHcs Berufen,

auf bas tieffte exfrcut unb 3uglet(f) toe^miitig erfd)uttert.

3a, aus oorier 6eele f^Iage ic^ in bie mir fo frcunbltc^ bar=

gebotene 9le^te ein, unb Braui^e u)o^I ni^t erft mit tiielen

2Corten 3U cetficfiern, ba^ i^ mit alter Xxeue unb ^ictat

30 ma^r^aftiger i^ere^rung, greunbf^aft unb 2)anf6ar!eit

altes, toas in meinen ^rciften fte^t, aufBieten roerbe, con

(&xo: G;i-3erien3 gro|3artigem 2Btr!en, 6tnnen unb 2;xac^ten

ber ^fa^roelt ein ujiirbiges 58ilb 3U uBerliefern — menn id)

(gu): (Sj3etlen3 uBerleben jollte, unb ^Droijfen fetnerfetts
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cBen [o Bcrctt ift, bic t)otgef(^Iagene G^e mit mir cinsu*

ge^en. i^ !enne 3)rogfen per[i3nU(^ gar ni^t, unb von

fctncn Stfiriftcn Icibcr nur cine \ef)t gutc iiber^ctjung bes

6op^ofIcs, barf mtr ba^er uBer t^n !etn Bcftimmtes Urteil

criaubcn. Slber er ift, footel t^ toctfe, gctftrct^, e^rlid) unb &

marfer, unb bas miirbe Iiier ooUfommen 3ureic^cn. S^bcn*

falls aber tounf^e unb ^offe 16) 3ut)crft^tlt^, bafe

(£u): (£j3e[tcn3 no(^ rec^t t)iel 9J?atcrtaUcn jammein, unb
bcren Stc^tung noc^ langc, lange ^inausgcfrfioBen bleibt!

3m Cffentlic^cn ge^t cs je^t rei^t roie auf bcm li^olnis lo

|(^cn 9?eirf)5tage, frf)Iau unb lau, unb alles ^alb, I)albc ^on=
ftituttonen, ctn ^albcs 5)eutjcf)Ianb u. f: ro: ?tun, ©ott bef=

fere cs!

^JlUc bie 9Jteintgen empfc^Icn ft(^ Gto: (£j3cnen3 unb
3^rer ^o^oerc^rten grau ©cma^Iin, ber t^ gc^orfamft is

bie ^anb !Uf[e, auf bas angcIcgentU^fte; i^ abcr bin

lebcnslang ntit innigfter 33erc^rung unb (Ergebcn^eit

Gu): Gj3eIIen3

gan3 gc^orfamftcr

Gi(^enborff. 20

Serlin, ten 13t. Februar 1850.

3m ^abetten^aujc.

91. 3ln ficBrcj^t Srcocs.

Berlin, d. 22. Februar 50.

3m ^abetten^aufe. 25

93?ein licbcr, cerc^rter S^^^unb!

(£s f)at mii^ rerf)t innig gefreut, narf) fo langer ITnter^

Bre(f)ung mieber einmcl etroas oon 3^^^^ gu I)oren, unb
obcnbrein no^ man^erlei fe^r 3Titere[fante5 als: bie 33er=^

^ei^ung einer militdtifd)en iRescnfion Z^^^^ (5ebtcf)te ]: 6ei= so

laufig gefagt, einc ©eroiffens= unb (S^renpfli^t, bie bie

^iftorifcI)=poIitifc^en ^Blatter fd)on Idngft ptten erfiillcn

follen :j, vox allem aber bie Diodjri^t oon "^Ijux 3U erroax;

tenben ©effi)ic^te ber taf^ol: ©emeinben in Ham-
burg p., beren 23orpoften in ben ^ift: polit: ^Bldltern 35
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ic^ mit grofeei J^i^cube entgegen[c^c, benn i^ toeife gar

tDo^I, ba| Sie bas tntcreiJante X^ema in feincr ganjcn 33e=

bcut[am!ett fiir bxe .^ixdje toerben aufgcfa^t ^aben. Slljo

meinen ^^erjli^ften ©IudtDun[(^ ba3u! SlBet ebenj'o gctoife

5 tDei& i^ and), toetl cs ebcn nt^t anbers fein fann, bafe Sie
na^ t)oItbrad)tcr Sltbeit gu ber „Sc^onen ofine S^u^" tDie=

ber 5urUcffe^ren toerben, unb fie mirb fi^erti^ ni(^t [probe

fein, aBer faprijios unb Iaunif(^ freilit^ i[t fie gegen atte,

unb es ift re(^t ^eilfam, fie manc^mal auf biefe SBcife ab-

10 juftrafen. !Do(^ im (£rnft gefproi^en: Sie fd)rieben einmal
Don einer proje!tierten ^tooelte ober Jlooeltenmar^en,

auf bas i^ mii^ insge^eim f(^on fe^r oerfpi^t ^atte. 3ft

es Beim ^rojeft geBIieBen? 3)05 roare bod^ fe^r fc^obe!

J)ie Sion Beibertei Sllters ift au^ ^ier rara avis, id)

J5 !ann ba^er leiber iiBer bie barin Befinbli^e S^egenfion

au^ feine Slusfunft geBen, i^ merbe aBer oerfu(^en, beren

:^aB^aft 3u toerben unb eventl: oom ©rfolge Seri^t er^

ftatten.

Sie ^aBen fii^ meiner ^ungfrau Libertas fo freunblic^

20 crinnert. Sie fc^mac^tet no^ immer im ^ult, unb i^ toei^,

ba fie fiir einen Befonbern SlBbrud 3U !ur3 geoadifen ift,

fcinen ret^ten 2Ceg, fie an tm SDTann 3u Bringen. ^SKt
3^nen gelegentlic^ guter 5lat ein, fo Bitte i^ fe^r barum.
3m aioeiten Sanb bes Calderon Bin id) f^on giemlit^ ujcit

25 oorgeriidt, es fragt fic^ aBer fe^r, oB Cotta eine "^oxU

fe^ung rairb ristieren toolten. 9lu(^ bie Stubien unb
9liiftungen 3u einer Iiterarif^=^iftorif^s!ritif^en SlrBeit

Befd^oftigen mi(^ je^t. 3)er Xitel „!Der beutf(^e 9loman in

feinem ^Serpltnis 3um G^riftentum" toiirbe ungefci^t

30 3iemli(^ genau 3toec! unb S^^f^It Be3ei^nen. DB unb
toann i^ aBer bamit guftanbe !omme, toei^ ©ott.

3ll5 uns :^err Tassart Befu(^te, n^ar id) gufallig nic^t

3U §aufe. Seitbcm ^aBen aui^ mir ni^ts t)on i^m ge:^ort,

id) gmeifle aBer, ba^ aus feinen ^iefigen 93orIefungen etmas
35 getoorben ift, id^ ptte es fonft bod) voof)l erfa^ren miiffen.

9lu^ oon Jarcke ocrne^me id) toieber gar ni^ts; toiffen Sie

oielleic^t etroas Sf^a^eres um fein fieBen unb XreiBen, feine

^lane fiir bie 3u!unft p., fo Bitte ic^ bringenb um giitige

SJlitteilung. Xlns felBft ift es iiBrigens biefen SBinter 3iems

(Eidienborff , Briefc Don ifjm. 8
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l\6) fc^Ie^t crgangen, totr Bilbeten, jtoar nic^t lebenss

gefd^rlic^, aBer bo(^ forttoo^renb afitoe^felnb, etn langs

tDciliges fiaaatett unb ^uften au(^ je^t loiebcr aHe but^-
cinanber.

2)0^ je^t, mein cere^rter, teurer gtcunb, enblt^ 3u s

einer ber ^auptja^en. 3^r freunbli^es SlnerBictcn al0

.^ommiffionar fiir ^amBurg ^at uns alien bas :^ct3 i^^^t

ic^toer gemat^t. Ste toerben es ^offcntli^ o^ne 93crfi^e=

rungen glauBen, i^ fonnte mir j^ett unferer pctfbnlti^en

5Be!annt|^aft nt^ts ^errtt^eies bcn!en, als gcrabe mtt 'o

^i}mn in bent [^onen Hamburg einen Sommer 5u mt-
leBen. SWetn, aBge^c^cn t)on bem fatalen ©elbpunlte, fo

tritt in biefem S^^ic bas nic^t ungemb^nlic^c unb bo^ un=

crrDartcte :^inbetnis bastoij^en, ba^ meine Zod)Ut im
August obcr September i^rer (SntBinbung entgegcnfiefit, ^^

ba^ meine grau es fiir i^xe ^fli^t pit, [ie baBei au pfle=

gen, meine Xoi^ter aBer toeber unmittelBar vox no(^ nad)

ber (SntBinbung mit bem !aum geBorenen SBefen eine

folc^e 9teije magen !onnte. Sic fe^en alfo, gelieBter

greunb: ber 9Henf^ ben!t unb ©ott Ien!t, unb bem mu^ ^o

man [ic^ too^I Beugen, fo fiart es au(^ fallt. Dagegen tDie=

berple i(f) bie [^on Bei anberer ©elegenpit einmal ausge=

[proc^ene Sitte, ia^ Sie, lieBfter greunb, unter biefen llm=

[tanben bur^ einen [ommerli^en Slusflug nac^ Berlin mi^
^erainnig erfreuen ujollen! — Unb mit biefer trbftli^en 25

2lu5|icf)t [^eibe i^ benn fiir ^eute. SlUe bie SD?einigen,

gro^ unb flein, empfe^Ien fii^ fieralic^ft, i^ aBer BleiBc im;

mer unb iiBeralt

treu ergeBener 30

®i(^enborff.



92. fln tttieoftor von Sd)on. Btrliit, 19. apdl 1850. i i c

92. 9ln Xl^eobot tion Gd^iJn.

[Scions STnttDott «b. 13, 91r. 100.]

Gto: (£j3ellcn3

mu& i^ 3una(^|'t toegen biefer 93erfpatung mctnex SlnttDott

5 urn gndbtge 3^arf)ft(^t bitten, id) tootlte ndmltc^ bamtt bic

2tnfunft bes ^rofeffors J)ror)fen abtoarten, urn bann Gto:

ei3cllen3 fogtet^ ixbet bas SRefuItat unyeret miinblic^cn

58e[prcd)ungen SBcrt^t abftattcn 3u fonnen. Slltein t(^

toartcle t)on.Xag 3u Xag oergeBIt(^, §: Droq^en tft Bis
10 ^cut no^ ntd)t gc!ommen, unb ba je^t, fooiel i^ toet^,

auf alien bcutf^en ITnitJerfitaten bte Dfterferien 3U Cnbe
gegangen Unb, ]o n)trb er njo^l nun aud^ ni^t me^r !om=

men, unb fcinen Slusflug nat^ ^Berlin toa^rfi^einli^ Bis 3U

t)en langercii unb allerbings Bequemeren Sommerferten
15 ausgefe^t ^aBen. ^d) toerbe ba^er, tocnn (£u): Gj3e(Ien3

ni^t anbers Befe^Ien, attes ujos i^ tf)m mttteilen polite,

ctnfttoetlen no^ Bet mtr Bcroa^ren.

3n3U)tfrf)en ^aBe i^ biefe ^aptere mit grower gt^ube

burc^gele|en. SCel^er 2lB[tanb 3U)i[^en jener 3ett, mo man
20 tlat tDu^te mas man toollte, unb bet ^euttgen, wo bas

fetner red)t 3u miffen j't^etnt, unb too man bie beutf^e

Stn^eit frt[^roeg mit ber beutfc^en (Sntsmei^eit anfangt!

CabenBergs 9iegimentietung ber .^Unfte unb 2Bij]en[rf)af=

Un, [ou)ie SKarienBurgs SteKung unter poIi3eiIi(^e 2Iuf=

25 \i6)t [inb alletbings iiBeraus |(^d^Bare 6^mptome jenes

allgemeinen ^onfujtonsfieBere. Gs toirb roo^I, nac^bem

ft^ S^eutfc^Ianb mit grower SInftrengung cor gan3 Curopa
roieber etnmal ^tnrei^enb Idc^erlic^ gemac^t, aUes getroft

Beim alten BleiBen, menn ni^t etma ber lieBe ©ott mit

30 irgenb einer uncer^offten 2BettBegeBenf)eit regimentierenb

ba3tDij'i^enfd^rt. Sis ba^in aBer !ann cs no^ riel morali^

f^en (S!el unb Cangeroeilc geBen.

Hm mi(^ bagegen mogIi(^ft 3U [td^Ien, ^aBe i^ bas

gteie gefuc^t, unb feit einigen 3:agen mit (^xau unb .^in*

35 bes!inbetn in i^arlsBab, b: ^: auf bem SBerliner .^arlsBabe

oor bem ^otsbamer Xore, eine Sommermo^nung mit ©ars
8*
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ten Be5ogen, loo^in uns bcnn au(^ focben ber grueling mit

S^ai^ttgallen unb anbcrem 3uBepre cnblic^ narfigefolgt 311

jein [c^eint.

SlIIc bie aKeintgen empfe^Ien ft(^ (£u): (gjacllena unb

S^rer ^oc^oerc^rtcn grau ©ema^Iin, ber t^ ge^orj'am|'t bie 5

$anb fu[fe, auf tas angelegentlii^j'te.

aWtt innig[ter 33ere^rung unb ©tgeBen^eit

©u): (Sjjettens

gana ge^orjamfter

Gt^enbotff. 10

^Berlin, ben 19t. April 1850.

Stuf bent ^arlsbabe, ^Ix. 4.

93. S(n S^^eobot oon 6^on.

(£u): (£r3cllen3

loerben of)ne 3iDeifcI mein levies gans etgebenftcs S^rei; 15

ben er^alten unb baraus cxfa^ren ^aben, ba^ 16) hm ^rof:

J)rogfen 3U Dftetn tjergebltrf) I)ter ertDottete. ©extern

enbli^ f)at [i^ berj^elbe gans unerujortet bet mtr eingefun=

t)^n, inbem, tote er [agt, bie (Srfurter ©e[rf)i^te feine ^er=

funft 3u Dj'tern untnogli^ mac^te. ©r ift ein langbartiger, 20

nod) 3iemlid) junger, leb^after unb f)i3(^[tunterri^tetcr

aKann, fiit befi'en intereHante Sefanntf^aft id) Gto: (5j3el=

Ien3 fe^r ban!bar bin. ^d) ^abe if)m fogleic^ alte fUr i^n

be[timntten ^apiere eingepnbigt, unb unfer ©efpriii^ bc=

traf natUrlic^ertoeife faft ausf^Iie^li^ [eine corfiabenbe 25

Slrbeit, fiir bie er re^ten Sinn unb 2iebe gefa^t 3U f)aben

fc^cint.

Da er aber fd)on in biefcn Sagen toieber wad) ^icl

3urii(ffe^ren unb erft ron bort aus an Ctn: (£;c3elten3 f^rei;

ben iDill, fo tooltte ic^ nicf)t unterla[fen, meinerfctts nod) 50

corner iiber unfere 3ufammenfunft gan3 geborfamft 9Tad)=

rid)t 3u geben. !Da5 eigentlic^e unb einsige 9lefultat bcr=

lelben roar namlid) ber bringenbe SCunfd) !Drot)[en6, ba^
Gro: ©r3elten3 bie (5naht ^aben mbc^ten, i^m gegen bie 3u=
[ic^erung geroiffen^after !Di5fretion unb Sefretierung, fd)on 35
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je^t attes mtt5utetlcn, toas (gto: (Sic^eUcn^ xiBer 3^tc (5c=

[rf}i(^te unb 2Cirf[am!ett bort gefammelt, [clbft [^riftlitf)

aufgc[e^t ober [onft an betreffenber ^orrefponbens etma
Dotratig ^aben, bamit er ((^on ootldufig bas ©an3e uber=

5 bitden, ben ^lan enttoerfcn, unb bet ettoatgen Sebenfen
unb 3toetfeIn bet (Sm: (Sj3cIIen3 ]id) na^ere Slufflatung er=

bitten fonne.

3)ie (Srfiitlung bte[e5 SCunfc^es fi^eint allerbtngs and)

mir fiir bte Sa(^e j'e^r fijrberjam, t(^ toei^ aber ni^t, tntDte^

10 fcxn ftc (£u): Gjgellens 5lbftc^ten unb 9Tcigung entfprt^t,

unb \Ulk ba^er gana ge^otfamft an^etm, ten J)rot)fen bar=^

iiber unmtttelbar nai^ iltel na^er bef^eiben 3u toollen.

$ter tDimmetn je^t bie gurften; t)on t^ren Jaten unb
5Haten aber cerntmmt man bis je^t no^ toetter nt^ts als

15 be[tanbtge5 ©eraHel glansenber ©qutpagen unb oielerici

Solbatenfpiel.

Dux^ grdulcin Sutte pren mx 3u unferer gro^en

(X-rcube, ha^ [id) in Slrnau altes mo^Ibefinbet. ©ott eriialte

e5 ferner [o!

20 ?J?tt tnnigfter 33ere^rung unb Grgeben^eit

©u): (gjseEens

gana geprj'amj'ter

(£t(^enborff.

^Berlin, ben 12t. Mai 1850.

25 2Iuf bem ^arlsbabe, 9?r. 4.

94. 9ln ficBrc^t Sreocs.

Gieber t)ere^rter g^^unb!

SDZit grower greube :^abe i^ 3^ten ©ru^ empfangen,

titn i^ ^iermit ^erjli^ ermibere mit bem fd^ijnj'ten 2)anfe

50 fUt bte tntereHantc SeJannty^aft Wasmanns, beffen ©e^

[tnnung, ernfte tiinftlerif^e 58ilbung unb ganses SCefen mix

fe^r tDo^Igefallen ^at. Seine SJtutter ^at leibet bas Un-
qlM ge^abt, [ic^ bur^ einen gait auf ber Xreppe i^res

©aft^aufes am ^rme gu befc^abigen, stoat nic^t bebeutenb,

55 aber bod^ \o, ba^ bie !Ieine 3fJeife!aratDane bobur(^ ^ier in
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t^ren Gjfurfionen mannigfac^ Be^inbert mat. (£r will ^eute

oon ^icr, unb gtoar sunad^jt na(^ Miinchen roeitcrteifen,

unb ^at mir aufgetragen, 3^n^ii ein[ttDciten, tote ^tcrmit

gejt^te^t, t)iele (£mpfel)lungen aussurt^ten.

aCas tnerben Sie abet oon Berlin unb Don mir ben= 5

!cn, teurer greunb, tnenn id) S^^^n fage, bafe cs mir bis

^eute noc^ ni^t gelungen i[t, bie biesja^rigen :^i[t: pol:

flatter, unb mit^in rocber bie gn. [= genannte] 9ie3enfion

no^ bie ^-taQmenU S^rcs neuen SEertes 3U ©cjtc^t 5U Be=

!ommen, unb eBenfotocnig bie Sion! 3<^ roerbe aBer jetjt 10

ernftli(f)|'t atte SHinen jpringen laHen. 3)agegen fann i^

3^ncn mitteilen, ba^ mi(^ le^t^in ein junger ©ele^rter

unb Citerat, Kaufmann, aus Bonn Befuc^te, ber eine gro^e

greube an S^^^^ti ©ebi^ten ^at, bie i^m von Simrorf in

^onn auf bas marmfte empfo^Ien roorben. 15

aiuf 3^t neues SBu(^ freue i^ mi(^ au^erorbentU^, unb
einige Slnbeutungen Wasmanns bariiber f)aiien mi^ no^
Bcgieriger barauf gema^t

a3on meinem fiinftigcn — no(^ [e^r sufiinftigen Opus
iiber ten 9loman bitte id), 5U SSermeibung bitterer X'du= 20

f^ungen, bo^ ja nii^t 3U t)iel ju eroiarten. ^ebenfalls ift

[ein Grfd^einen no^ gar nicfit absufe^en, 3umal ba ic^ "ba-

3tDi[(^en auc^ immer toieber am Calderon iiberfe^e.

. 2Ca5 2;auyenb mac^t ^atde je^t in ^aris! SEenn

Sie bariiber etmas S^afieres oerne^men yollten, ]o bitte id) 25

fe^r um giitige SKitteilung.

5irte bie SKeinigen, bie fic^ gottlob! jetjt mo^tbefinben,

griijjen and) ouf bas ^er3li(^j'te. 2Bir ^aben fcit bem Slpril

eine Sommerroo^nung auf bem fogenannten 5^arl5babe be;

3ogen; in Hamburg toare es freilii^ y^iiner qetDefen! 9^un, 5o

wit mollen 00m nd^ften S^^i^e bas Sefte ^offen. Hnb nun,

mein cere^rter ^^reunb, fiir b^ute ein ^er5lid)e5 fieberoobl,

bleiben Sie gefunb unb oergeHen Sie niemals

3bren

treu ergebenen 35

EichcndorlT.

Serlin, b: 28. Mai 50

Sluf bem ^arlsbobe Slto. 4.
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95. SItt %f^eot>0v oon 6d^dn.

©ID. ej3ellen3

banfe i^ suoorbcrft ^etalic^ fur bie gnabtge 3KitteiIung

o: It b9J(: Sie ^at mi^, anftatt 3U Belaftigen — motjon

5 ^ier iiber^aupt gar ni^t bie ?lebe [etn !ann — als cin

3etd)en bes freunbf^aftU^cn 3Sertraucn5, beffen Ccto:

Gj3eIIen3 mt^ tourbtgen, auf bas innigj'te BctDcgt, unb
cBenfofel^r ^at mi^ i^r Sti^oW tnterefftert. J)te j^arfe

Stnal^ie unferer SBoHsreprafentatton com le^tcn ^Berliner

10 fianbtage bis Crfurt tj't t)ortrcffIt(^, unb nt^t minber f(f)Ia=

gcnb, nad) meiner gotten iiBerseugung, bie 2tuffaf[ung unb
3)arftcltung ber [ogenannten beutfc^en Union, bie atter=

bings nur entraeber bur^ SlufgeBen ^reu^ens an bie „poIis

tif^en SKec^felBalge", ober buri^ materietle Sffiaffengetoalt

ir. cr3U)ungen toerben !onnte, in Beibcn ^ixlUn alfo felBft ein

poIiti[^er 2Be(^feIBatg ift.

SBas nun !I)ro9fen aniietrifft, fo fiaBe i^ i^n, ba toir

uns bos 3n)eitemal oerfe^Iten, UBer^aupt nur einmal ge=

fproc^en, unb ita mar faft nur oon ber Sa(^e, unb von ber

20 beutfi^en Slngctegen^eit fpesiell fo n^enig bie 9lebe, ba^ ic^

feine 3lnfi^t in biefer Siegion allerbings ni^t 3u cerBiirgen

oermag. ©r ift mir aBer burt^aus frif^ unb ^elt er=

fd)ienen, als ein 9J?ann, ber oon Seroilismus, na^ irgenb=

loeli^er 9li(^tung es fei, auf !eine 2Beife infijiert ift.

25 3si>^TtfaE5 ift er ^iftorifer genug, urn bie j)inge oBjeftio 3u

ne^men unb ©to: Siseltens Silb, mo er ettoa and) im ein=

jelnen oielteii^t aBmeit^enber SKeinung fein fotlte, rein unb

^0^ aufsufaffen, 3umal ba er jugenblic^, leBenbig unb bar=

ftellungsgemanbt, mit ma^rer CieBe unb 58egcifterung an
50 bie SlrBeit gefit. :^iernac^ !ann id), nac^ Beftent SCiffen unb

©eroiffen, nur unma^geBIi^ raten, i^m bie Sa^e mit 33er=

traucn in bie $anb 3u geBen.

9luboIf ^eubelt, toelc^er 'o^n SBinter iiBer ^ier geteBt

^at, ift pli)^li(^ uub unertoartet nai^ $oIftein aBgereift;

55 mie es fc^eint, um bort ale Dffigier toieber ein^utreten.

3n3n)if^cn leB \d) ^ier auf bem fogenannten i^arlsBabe

mitten in bem SBirrioarr toie 9loBinfon auf feiner ^n\d;
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nur ba^ ic^ bie enorme fiangtoeiligfett, toelc^e bie ^M^o^
gnomie Berlins gang fpeaietl fur mic^ 3U ^aben fcf)cint,, o]t

faum 3u iiBertoinben cermag.

Sllle bie 93tetnigen empfe^Ien ]id) Gto: Gjaeflenj unb
3^rer cercfirten g^f^u ©ema^Iin, ber id) bie :&anb fUHe, auf 5

bas angclegentlii^j'te, ic^ aber Bin immerbar mit innigj'ter

33ere^rung

Gro: ©isellena

gan5 ge^orfamj'ter

©ti^enborff. 10

SBerltn, ben 9t. Juni 1850.

^artsbab 9^ro: 4.

96. 9(n S^^eobot oon 6^bn.

©id: (£j5etten3

[tnb, bem gnabigen 6c^reiBen 0: 18t vW: 3ufoIge, f)in- 15

jic^tlii^ ber Qualififation Srogfens 3U bem i^nt an3UDer=

trauenben W>^tU Bebenllic^ getoorben, unb fiaben bariiBer

metne aWeinungsaufeerung erforbert.

Seine Sc^rift iiBer St^IestDig^i^oIftein ^aBe ic^ ni^t

getefen. 5lBer (Su): (£j3ellen3 u)eIt^i|'torif^e SInfidjt ber 20

6ac^e teile ic^ mit ootlfommener iiBer3eugung, unb erfc^eint

^iernac^ Sirogfens Sluffaffung unb 58e^anblung allerbings,

ale eine Blog juriftifc^e, fef)r Bef^rcintt unb fuBorbiniert.

SBas bagegen feine angeBIi^e iJBernatime einer I)ie;

|igen 3eit[^rift Betrifft, [o ^oBe i^ mir oiele SJZiifie ge= 25

gcgeBen, bariiBer ins !Iare 3U fommen. Slllein teils tDer=

ben fol^e Dinge :^ier mit einer unglauBIi^ biplomatif^en

©e^eimnisframerei BetrieBen unb von ber anbern Seitc

fe^It mir je^t au^ jebe $8e!annt[^aft mit bem etaia ^ierBei

Beteiligten 5BeamtenperfonaI. Z<^ ^ci^^ ba^er leiber bur^- 30

au5 nic^ts STd^eres erfa^ren fonnen, als was ber Befannte

3eitung5artifel bariiBer anbeutet.

2Ca5 ic^ mir frii^er iiBer Dro^fen 3U auBern erIauBte,

follte nur ben Ginbrurf j^ilbern, ben eine ein[tiinbige
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Unter^altung mit i^m Bei mir auriirfgctaffen. Da i^ i^n

abet fcitbem ni^t toieber gefe^en ^aBe, unb cin ^o flu^tigcs

3u[ammenjein [efir lei^t geroattig tduj'rfien tann, [o mo(^tc

ic^ bte 9ttc^tig!eit jenes erften Gtnbrucfs auf !eine 2Cei[e

5 nerBurgen.

Xlnter biefen Umftdnbcn vo'dxt ba^et mcinc unma^geb=
li^c SKeinung, ba^ ©to: (£|5eIIen3 no(^ cinige 3ett ab=

tDarten, oB unb toas etroa aus 3)ro^fen5 f)tejtger 3ourna=
liftt! ^crausfommt, toenn Gid: ©jgellens nic^t t)tettet(^t Be=

10 retts cin anbercr gceignetcr SJlann Be!annt fein fotlte, bet

Bei glei^er QualifiJotion ein unBebingtes 33ertrauen cer-

bicntc.

5)ies ij't 3u meinem gro^en $8ebauern alles, toas ic^

bariiBer gu Berit^ten imftanbe Bin; mit bcm ^ersti^j'ten

15 SOSunf^e, ba^ bie Sac^e gut unb Gu): (gjseKens in jebem

f&etxadft u)iirbig toerbe!

9Jtit innigfter SSerefirung unb ©rgeBen^eit

Gto: ©J3etlen3

gan3 ge^orfantfter

20 (Si(f)enboTff.

^Berlin, ben 8t Juli 1850.

ilartsBab 9^ro: 4.

97. 8ln S^cobor oon Scroti.

Gm: Gj3eIIen3

25 mu^ i(^ cor attem um geneigte (£nt[^ulbigung Bitten, ba&

i^ bie gee^tten S^teiBen d: 17t u. 22t Januar c: erft

^eut Beantu)orte unb fiit bie mit bem erfteren mir mitge=

teitten mertoiirbigen Stuffa^e meinen innigften 3)an! aB=

?tatte. fieiber aBer roar au(^ id) unter ben 60 000 SBer;

30 Itnern, bie an ber ©rippe gelitten ^aBen folten, fo ba^ i^

an irgenb leibli^ rerniinftiges 6^reiBen nidjt bcnteri

fonnte. 3)o(^ fiatte id), no(^ eBe :5err con 58atbeIeBen mid)

mit fcinem 5Befu(^ Bec^rte, Gm: Cj3eIIen3 2(uftrage gemdR
Bereits mit bem (Se^cimrat 9Kener[(^mibt \:\o ^ei^t ber

35 S(^tDieger[o^n aJtiiEers:! gejproi^en unb i^n erfuc^t, ber
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SKtttDc GtD. (£j3enen3 ootle Xcilna^me 3U Be3eugen. Gr
fagte tntt, ba& et 5alb na^ bem 2obc j^cines S^tDicgcr=

caters oHc an bicfcn gexi^tetcn SBriefe ©to: (SjscHena Bc=

rcits cctBrannt, ben le^ten biefer Sxiefe abet t)or^er auf=

mer!fam burtf)gele[en ^aBe; unb v^x\pxad) juglei^, bic ©e= ^

toa^rung bes battn ent^altenen SCunjc^es toegen S!J?arten=

butg na^ bej'ten ^raften forbern 3u tooKen.

2)ie mir gnabigft mitgeteilten ^apiete, bie trf) ^tet ge*

^orfamft toieber 5ururffenbe, ^abe i^ mit bem Iebf)afteften

Snterefje unb nttt SBerounberung gelefen. J)a5 lebenbige lo

SBilb bes ^ontgs ift »ortreffU(^ unb trifft ben „9iomantt!er

auf bem Z^xon" auf ein :^aar. ^Befonbets trcu unb uja^t

[c^eint mir ber naturlt^e libergang aus bem piettftt[(^en

Gefii^IstDefen 3ur mittenlofen Grgebung unb Cabmung aflcr

au^eren 2:at!raft aufgefa^t unb bargeftellt. 3)enno(^ bin i5

i(^ ber aWeinung, ba^ 3U einem froftigen unb gefunben

Staatsleben betbe ©lemente: 3T^tetIigen3 ober 3^ee unb
©efii^t gleid) unentbe^rli^ finb, u)ie au^ Gra: ^^elUn^
bur(^ bas [(^tagenbe ©leti^nts t)on ^uget unb ^uloer an*

beuten. So miirbe oI)ne 3K)eifeI 3: 58: im '^al-jxc 1813 o^ne 20

bas atlgemeine 93oI!6gefiif)I bie ^ugel bo(^ tDot)I im fiaufe

[tecfen geblieben [ein.

liber bas eigentlirfie SSerpItnis ^reu^ens 3u J)eutf^=

lajtb bin id) mit mir [elbft nocf) ni^t rec^t im flaten unb
ertaube mir ba^er !ein Urteil bariiber. 2lber rollig eim 25

Ieu(^tenb ift mir ber S^Iu^ bes 5Iuffa^es com 8ten Januar c:

Cbenfo bin ic^ mit ber ft^arfen unb geiftoolfen Scl)ilbe=

rung unferer ©egenmart \:v: 25ten December v: T:| gan3s

1x6) einoerftanben unb iiberseugt, ba^ biejer rotje Xro^
gegen bie neue S^it unb bie 2CeItgef^icf)te fcf)Ieunig[t 3ur 50

Sarbarei fUbren mii^te, toenn er nii^t moralifc^ unmogtii^

unb baber fiir bie I)auer unausfii^rbar tocire. llnb bieje

llnmogIit^!eit ift ein !troft, menigftens fiir unfere IRad)'

!ommen unb aus gansem .^er^en ftimme irii babor ad:

1 bis 5 bes Sluffa^es nom 2t Jamiar d: J: in 'ben 9\uf mit 35

ein: (Sott gebe ba3u feinen Scgen!
Unbefcbreiblic^ oufgeregt ijat micb bie 91nrf)ricbt, ba^

(£u): (Sj3eIIen3 im 9lpril ^Berlin roieber einmal befuc^cn

roolten; icb fonn es nit^t fagen, mie b^^S^i*^ ^^1 ^^^ barauf



98. flit £ebred)t Prcoes. Berlin, 8. 5ebruar 1851. i 93

frcue, nad) [o langer \d)metilid)et GntBe^rung 5lug in 2tug

mit Gto: ©jaellena uBet ©cgcnrDatt unb 3u^unft, Sorge
unb :^offnung toteber cer^anbeln 3U biirfen. j)enn bie

SBrieffteltcrci ift unb btcibt bo^ nut ein letbtgex Jtotfie^elf.

5 3^ bitte inftanbigft, tm cortrefflti^cn ©ebanfen bic[er

$Ret[c tec^t feftau^alten

!

Unb in bie[er frcubigen 2lu5ft(f)t fiige ic^ nut no^ bie

©itte ^inju, oon mil unb ben SlJteinigen 3^tcr Detel)tten

5tau ©ema^Iin unj'ete ge^otfamfte Gmpfe^Iung ausii(^ten

10 3U tDoIIen, unb fetnet in gncibigem Slnbenfen 5u erl)alten

(gm: Gj5eIIen3

ttcu etgcBenen

©i^enbotff.

SBctlin, hm 7t Februar 1851.

15 ^m ^abettcn^aufe.

98. ^n 2^f>u(iii S)tet)e$.

SJlein lieBet, oete^ttet S^eunb!

S(^on ijattt id) bie g^i*^!: 9^fpi^^, ^^ ^^i S^n^n ttn3U=

!Iopfen, ba bas lange S^toeigen, retbunben mit Cholera,

20 ©tippe 2C. mi^ in bet Xat mit Sotgen etfiillte. ©ott fei

J)anf, bafe fi^ bie So^e \o ^eitet geloft f)at.

Unb nun, mein teutet gteunb, vox allem meinen ^et3=

innigften Dan! fiit 3^t Su(^ unb bie S^^^ube, bie es mit
gemac^t ^at. 3^ ^ciBe es, tto^ ^f)xex befc^eibenen Btoeifel

25 baton, mit hex leb^aftej'ten Xeilna^me gelefen. (Ss i[t ni^t

blo^ bet Roccocoftaub bet alten Utfunben; bie gcnae !Dat=

[tettung ifi pufig, 3umal in bet lebenbigen S^ilbetung bet

gegenfeitigen Stteitig!eiten unb tenolutionaten Slufttitte,

toa^i^aft btamati[^; abgefe^en von bem gto^en 3^tetejle,

30 bas "bn ©egenftanb f^on an unb fiit fic^ fiit uns notb=

beutfc^e ^at^otifen ^at. ajtit einem 2CDtt: es ift enbli^

tDiebet einmal ein g u t e s 58utf|, xoh \d) es con S^^^tx et;
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toartct i^abe, unb tote fie jc^t [o feltcn [tnb; unb t^ !ann
mir tDo^I benfen, mit loel^er [pa^^aften aSetbiHcn^eit btc

ba[tgen ^aftoren u6ct biefe ,Jogenanntc ©cj^ic^te" unb
t)zn fogenannten S^iuitcn ^crfattcn.

Urn Z^ie rDunbcrj'^one 9lei[e !onnte i^ Sie faft be= 5

neiben. fiaffen Sie ft^'s ja nirf)t gereuen ! 35ie petfonlic^en

58e!anntf(^aften unb Slnj^auungen einer [ol^en 6ommcr=
fa^rt [inb bei aCem etroaigen Minus fur htn Not. publ.

cin bleibenbes ^apitel fiir t)en !D i ^ t e r. 9lur f(^abe, bafj

Sie t)en t>^n: unb -HiirftDeg nid)t iiber Berlin genommen 10

^oben! 9Tun ^abe i^ ni^t einmal ben 9Jiut — unb tue es

aber bo^ — Sie feierli^ft ^iemit eingulaben, uns nac^ften

Sommex in Sedlnitz — ein ©ut in SOTci^ren — 3u befud^en,

mol)in mioi wo^l leiber, anftott na^ bent langerfe^ntcn

Hamburg, ©ef^afte unb atterlei ^fli^tgefii^I unt)ermeib= is

It^ ^infii^ren toerben. g^^iii"^ finben Sie bort ni^ts, als

uns unb ein griines Stitteben in einer reijenben ©egenb.

9Tun errocigen Sie bas, lieber greunb, re^t freunbli^ unb
ernftli^; toir befpre^en na^ftens bas 2Beitere boriiber.

Das fabel^afte :^onorar fiir 3^r 2)3er! ift \o ret^t in 20

ber Drbnung unferer buc^^anbterif^en STiebertrac^t. 2lu(^

i(^ i)ai)e bei ben neuen Slusgaben meiner ©ebi^te unb bes

„Xaugeni^ts" tro^ bes f(^i5nen ©etoanbes meine bies^

fadigen Grfo^rungen ittieber mefir beroafirt, als mir lieb

ift. Cs ift fa je^t bie 3eit ber 2tffo5iationen, mare es benn 25

ni(^t irgenb mbgli^, ba^ ein S^riftftelteroerein in 2)eutf(^=

lanb enbltc^ einmal gegen biefe „58Iutfauger" ernftli^

gront ma^te?
Sef)T erfreut unb iiberraftf)t I)at es mi(^, ba^ Kerner

meiner fo freunbli^ gebenft. J)a er not^ um^erreift, fo so

!ann bo^ roofil, 3U meinem malirfiaften Jrofte, bas ©eriic^t

con feiner Grbltnbung nii^t begriinbet fein.

Meinhold f)abe ic^ leiber nod) ni^t perfijniid) fennen

gelernt; unb bie ©rdfin Hahn befinbet fic^, fooiel ic^ roei^,

feit i^rcr SBefebrung in i^rer §eimat IMecklenlnirg. 3^ 35

^atte i^r biefe Xiefe nx^t 3ugetraut.

2Bic baben Sie benn Jarcke cigentlic^ gefunben? ^ft

cr, obgefeben oon ber ^oliti!, frifd) unb ^ufrieben, unb mas
bot er benn fiir einen ficbensplan fiir bie 3ufunft? SBiffen
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Sie etroas S^a^eres baruBer unb biixfen cs mitteilen, [o

Bttte i^ [e^r barum.

Itnb nun, mein gcIieBter greunb, fiir biesmal fieBetoo^t

unb bie ^ersli^ften ©rtifee t)on alien ben aWeintgen, ben
5 !Ieinen Max, bet bureaus 3Water unb Dic^ter u)erben

tDiH, ntd)t ousgenommen,

tteu ergeBener

Gic^enborff.

10 SBerttn, b: 8. geiituar 1851.

3m ^abetten^aufe.

99. 8ln Hermann J^^^ci^etrn Don (Stc^enbotff.

aWein Iteber :&ermann!

©5 i[t \d)on tDieber lange ^er, ba^ 3)u letnc 9To(^rt^t

15 von un5 ^aft, u)enn i(^ ni(^t trre, jeit bent August; tc^ ujill

ba^er nun t>^n gaben, wo er abgertffen, moglt^ft mieber

fortfpinnen. Slls bamals Besserer neBft Otto, bie Beiben

(yraul: Woke unb metne S^toefter Luise uns alte gtei^=

5ettig t3erla[[en fatten, trat pli)^li(^ etn unermefelit^es

20 Stilleben in Sedlnitz ein. 9Tur bie altere (Berliner) Woke
fam no(^ einmal allein 5um 58efu(^e unb BlieB bis 3U un=

[eret gemeinfamen Slbfa^rt. Ceiber B3urbe je^t bas SBetter

tDieber be^attli^ [c^Ied^t, Slegen unb ^alte, mie Bei !Deinem

Dottfein. !Do^ BlieBen no^ lucida intervalla genug 5U ben

25 oblig-aten2Hotgen[pa5ietgangen. ^m ©attcn teiften allma^=

li^ Sipfel unb gxUne unb gelBe ^flaumen in foIc^emiiBctma§,

ba^ bie Sciume geftii^t toetben mu^ten. 35a tourbe benn

atle Jage, 5u gtogem Gtgii^en hex ^inber, tii^tig gefc^iit=

telt unb gcgef[en, tooBei toit oft an T>id) bac^ten unb Be?

30 bauerten, ba^ Du nid)t mit baBei toatft. !Die iiBrige S^xt

tDutbe, ujenn es anging, in bet Be!annten (gdlauBe, ober

auf bet ^amlatft^e more solito 5ugeBta(^t, ic^ iiBetje^te

toiebet Calderons Autos in bet fteunbU^en (Srfj'tuBe neBen
bent fogenannten ^atabe3immet bes neuausgeBauten
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S^Iofefliigels. SamtUc^e 9l^nenBtIber ftnb aus "oem 6i5=

^crigen Stfjnenfaal in hm G^= (vulgo: 9lutnen=) Saal bis*

Io3tcxt tDorben, im e^emaltgen Slfincnjaal bagegen in bet

aKitte ber SBanb na(f) bent ©arten fjinaus ift eine Xiire ge=

brodien unb ein gerdumiger Salfon geBaut unb 3uglci^ 5

aus bcmjelBen Saal eine Xiirc nad) ber efiemaligcn ^anslei

croffnet, [0 ba& nun bas ©an5c an Sequemlii^feit unb ^n=
ne^mli(^!eit je^r gciDonnen ^at. 33on Partschendorf !am
^ttt Meinert unb ein anbermal [eine grau unb beren

in Wien mo^n^afte St^ujej'ter 5um SBeju^e unb tourben in 10

ber neuen ^arabeftube mit Kaffee zc. Betoirtet. 3)ic gan3e

tvamilie i[t gebilbet unb j'efir liebensioiirbig, unb es ift ba
eine intimere S^eunbfi^aft im 2ln5uge, ba ujir ifinen ebenfo

3u gefallen [rf^einen, als fie uns. 3ule^t fu^r i^ allein no^
einmal ^iniiber, urn Stbf^ieb gu ne^men, fanb bort Mei- 15

nerts 6^tt)iegercater, einen penfionierten Dfierften, ber mir
glei(^falt5 fe^r gefatten ^at; 9): Meinert felBft aBer Bett=

lagerig unb hu gamitie fe^r Beftiirgt, ba fie eine Sc^Iag*

berii^rung fiirc^teten. Do(^ fc^eint es nur eine ftar!e 33er=

tdltung geujefcn gu fein, bie ^offentlic^ u)o^I Bis I)eut toieber 20

repariert fein u)irb. STm 15ten September enblid^ Brac^ bic

gauge ^aramane t)on Sedlnitz auf, inkl: bes :&errn Bayer
unb beffen ditefter Jotter. 3u grower gi^eube Beiber roar

ndmlic^ angeorbnet ujorben, ba^ Bayer Bis Berlin ntit=

ge^en, bie Xo(^ter aBer ^ier in Berlin ben SCinter iiBet 25

BleiBen follte, um bie 9Wutter im §dusU(^en gu Bcbienen unb
Bei einem Bi^f^g^n 2)amenfcBneiber (bem SKanne ber

Sophie) griinblicf) bie Scfjneiberei gu erternen. S^on um
3 U^x morgens Bei yia6)t unb 9^eBeI fe^te fi(^ alles in

gmei SBagen in Semegung Bis Standing. STuf bem ^Bafins so

i^ofe in Ratibor Bcgriifeten uns me^rere 58e!annte: bie

Woke junior, Professor Schafer, ein alter ^riegstamcrab
t)on mtr p,unb berStadtpfarrer Kanonikns Heide, ein rec^t

netter 9Ttann, fu^r Bis Cosel mit uns in bemfcIBen Coupe
unb ergnBIte oiel com Frankfurter ^^^arlament, mo er mit 35

getagt ^attt. 3" Breslau fe^rten roir mieber im SCei^en

Stbler ein, unb nocB Xif^e fU^rte i^ 9>: Bayer neBft

XodjUx an ben :^auptpunften ber Stabt unb ^romenabe
t)oriiBcr. J)a gaB es fc^on ein ©ntgiirfen unb Grftaunen
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iibcr t>h unerprtcn §errU(^!eiten! J)en 16t ging cs ben
ganaen Zaq, o^ne Befonbere aJterftDiirbigfeitcn, na^ Berlin

fort, too toil bes SttBenbs gludliC^ aniangten unb Besserer
neb[t Otto uns auf bem SBafin^ofe crtDarteten. Bayer tourbe

5 in bem Srcmbenaimmer bes Corps einlogiert, unb bitcb

a^t Xage ^ier. (£r ^at mbgli^ft alles Se^ensn3erte ge^

fe|eu, bie X^eater, 9Ku[een, Siergatten, 3ooIogt[^en ©ar=
ten, Besserer ^at au6) einen Slbftc^er mit i^m nat^ Pots-

dam unb Sanssouci gemarfit. (£r mar oon bet unerptten
10 ^ra^t u)ie geBIenbet unb bis 3u Xranen ban!bar, unb

meinte immer, es !onne im ^immel nic^t fc^oner [ein.

:^ier ge^t nun mieber aEes [einen altcn langmeiligen

©ang. ^on meinen 58efannten I)obe id) nur er[t Aulicke ge=

fproc^cn. !Du toirft f^on miHen, bafe ex auf bcr 3leife in

15 Chur feine grau cerloren ^at. (£r !ann nic^t genug bie

2;eilnal)me xii^men, bie i^m in feinem Ungliid bort ge^

tDorben, alle :^onoratiorcn Begleiteten bie Seiche 5U ©rabe.

2)er bortige Stabtpfarter, ein .^apujiner, foU ein gans
au5ge3cid)neter 2Kann [ein. !Die alte Emmerich ift felir

20 (tan! au5 Dresden 3Utiidge!ommen, unb toitb u)o^I [(^toets

li^ iDteber auf!ommen. !Da^ ntein 58u(^ iiber ben beutfc^en

9?oman bet Brockhaus beteits etf^ienen, tnitft 2)u au(^

]6)on u)if[eii. Die 3Jtuttet meint inbes, es fei 3U meitlaufig,

es Dit 3U5uf(^iden. Dein (gjemplat with ba^et einftroeilen

25 ^iet fUr i)id) aufbema^tt. (Sin neuet SBanb von Calderons

Autos ift and) balb toiebet fettig, ob abet Cotta einen ^voeu

ten SBanb u)itb iibetne^men toollen, ift fe^t 3U)eifeI^aft.

Das in Neutitschein beftellte 2lbIofung5=©efe^ ift gat ni(^t

eingegangen. 93on Jarcke !ann idj gat nirf)ts etfa^ten, too

50 unb ob et niiebet gefunb ift? 3Sienei^t roeifet Du ettoas

Waynes batiibet. Dein le^tet 5Btief aus Aachen ^at midi

fe^t inteteffiett, es ift boc^ bott eine gan3 anbete Ssenetie

unb Ceben, ats ^iet im Often. 2Cenn nut biefe leibige

C£ntfetnung nid)t mate! Gs toat fo fc^bn, t>on Potsdam aus

55 alte acf)t Sage alles tu^ig mit Dit befpre^en 3U fbnnen; id)

retmifie bas oa^t^aft f^metsli^. SSielleic^t !annft Du
bc(^ {iinft: Sommet auf einige 3eit toiebet nac^ Sedlnitz

fommen. Denn, toenn nic^t befonbete ^ataftrop^en ha--

jmif^en !ommen, ge^en toit f: ^^i^i^ toiebet f)in, id) unb
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auc^ bie abutter fiaben etn rerfites ^eimme^ na^ hex [c^bncn

Ginfamteit.

Unb nun, metn licBcr §etmann, lebc fur btesmal vou-

ber rec^t u)o|I! Sllte im §aufc, grofe unb flein, grii^cn

^cr^ti^. SBIeiBc gcfunb, [(^rctBe xe^t balb tnieber, tote cs s

2)tr bort ge^t, unb Be^alte [tcts Ite6

Dcinen

T)id) ^cralic^ licBcnben 93atet

3oj': V. Gt(^enborff.

^Berlin, ben 17ten October 1851. lo

3m ^abetten^aufe.

aCic i|'t benn Deine SBabefut angef^tagen?

100. 9ln 2;^eobor oon 6^on.

©to: (gijeltens

ermangele ic^ ni^t, mt(^ toteber als einen SBetUncr gana is

ge^orfamft angumelben unb, na^ ]o langer Xlnterbrei^ung,

i^ 3^1 geneigtes 2lnben!en 3urud5urufen.

I)en gansen Sommer Bin id) mtt hen aJletntgen
|

: 23ef=

feter ausgenommen, ber uns nur in bcr gcrienseit Befu^en

ifonnte:j in 6eblni^ gemefen. !Die gcoxbneten Bciuerli^en 20

S3erpltni[fe bafelBj't, man^ertei !omfortaBIe 33er6cne=

rungcn unb 33erf(^i3nerungen in §au5 unb ©arten — moBci

and) uDiebet etn 5BaI!on — unb enbli(^ bie t)oIIige 3lBge=

j^iebenl)eit t)on bent ^ieftgen politifc^en 2;reiben, ^atte uns
ben Slufent^olt bort, tro^ bem gro^tenteils fc^Iec^tcn 25

abetter, fo angenc^m gemac^t, bo^ toir uns ungcrn
trennten.

3[)Tit gro^em ^ntereHe ^abe ic^ in ^en 3ettungen Don

hen neu projcftierten 58auten an ber Scf)toPir(^e unb
Jurm 5u ajfaricnburg getefen, unb babei nic^t of)ne 2Be^mut 30

ber fc^onen 3etten gebac^t, mo es and) mir oergbnnt raar,

mit im y^ate 3u [i^en.

''Son ^ier aus toii^te i^ nic^ts JJcues ju Bertt^ten, n)a»

(Sm: ejaeUenj nic^t geroi^ fc^on t)iet Beffer toii^ten. !Die
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3eit ^ter f(^eint mit roaiirenb bet paar aJtonatc mciner

Slimefen^ctt toenigftcns um 50 S^^re alter getootben 3u

fein.

aKein neues Su^ iiber ben beutj(^en 9^oman toirb too^I

5 tua^rj'^einlic^ l^^on in ©o): (gjaellena :^anben [etn. SJlo^te

es ft(^ eintgerma^en S^res SeifaHs 3U etfteuen ^aBen, unb

loentgftens an "bm alien treuen greunb erinnern!

Sllte bie SJfeinigen empfe^Ien prf) angelegentli^ft; t(^

abet Bin unb BleiBe immerbar mit innigfter 33ere^rung

10 gto: ©jjellens

gefiorfamfter

Gi(^enbotff.

^Berlin, ben 9ten November 1851.

3m ^abetten^aufe.

15 [Slntujort auf Scions Srief 58b. 13, 9Tr. 102.]

Soeben, ba id) bie^en 33rief aB[(^t(fen toiH, ex^alte fc^

©ro: (Sjgettens 6^reiben com 7ten bSK:, unb Beetle mi(^,

meinen innigften 2)an! unb meine gto^e S^^ui's bariiBer

ausaubriirfen, ha'^ ©m: (gjaellens meine neuefte Si^rift mit

20 jolc^er Slufmertfamteit gelefen unb j'ii^ baBei airfli^, rote

i^ oBen geroiinfc^t, bee alten g^^unbes fo ^erslirf) erinnert

^aBen. J)ie Beigefiigten gi^ageftiitfe Betxeffen xe^t elgent;

li^ bie u)eIt^iftoxif^en Untexf^iebe gmij^en 9tatuxxeIigion

unb G^xiftentum, 5U)if(^en SBexnunft unb DffenBaxung,
25 ttioxUBex fid) fugli^ niiebex ein neues 58u(^ fi^xeiBen liefee.

ajieinem innexften 233e[en na^ mu^ ic^ [amtlic^e gxagen
entf^ieben mit: DTein Beanttooxten; i^ roaxe \on]t eBen bex

(gi^enboxff nt^t, bex i^ Bin, unb bem Gto: Gjsellena, [o

iDie ex nun einmal ift, bee^alB gemi^ ni^t minbex mof}h
30 xDoIIen. Xtnb in bie[ex fxeubigen 3ut)ex[i^t empfe^Ie i^ mi(^

normals

txeugc^oxfamft

Gi^enboxff.

«., b: lot Novbr: 51.

(Jidjenborff , Briefe con iljm. 9
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101. sin Z^iohot Don 6i^on.

©to: (£j5cttcn3

ban!c i^ ge^orfamft unb ^cx5lt^[t fiit bic ubetraf^enbc

unb prcic^tige SCei^nat^tsBej'^etung, bic Bet alt unb jung

grofec gteube crregt ^at, benn au(^ ic^ bin in bctteff bes 5

3ucfergu[fe0 nod) immcr p^ft Jonferoatio gejtnnt. Sim
crfreulii^ften aber unb toa^r^aft unf(^a^bar tear mit bie

]6)one ©abe als ein 3^i<^en, ba^ ©to: Gjsellcns, tto^ aHen
birfcn Jtebein, fiic^tbli^en unb 2)umm^eiten bcr 3eit, mci=

net forttca^renb mit bem alten, mi(^ iiber attes bcgliicfcns 10

ben 2Co^ItDoIlen geben!en, bas ic^ getoi^ lebenslang aus
tjoCer Seete unoerbrii^Ii^ ertnibern merbc. Unb roie benn
fein ©liid atlein !ommt, ^0 aui^ ^ier bas ^oftffriptum, mo-
nad) id) im nai^ften gtii^ja^r bie greube ^aben foil,

©o: ©J3erien3 enbli^ einmal in SBerlin toiebersufe^en, ein 15

©liirf, tDorauf i^ mic^ ]d)on \o lange tjergeblid^ gefteut

^attc.

SCa^r^aft erfc^iittert ^at uns bagegen bie betriibcnbc

9lad)nd)t t)on bem ©efunb^eitsguftanbe gxaulein SKals

Dinas. 9Koge bcr §immel biefen Bitteren .^elcf) abmcnben 20

unb Cu): (Sj3ellen5 in frifi^cr ©efunbl)cit unb mit gans un=

gctriibtem ©emiit 3U uns fii^ren! Unb bies ift 3uglci(^

mein i)Uilxd)\tei Sffiunj^ 3um neuen 3^1^^-

SlUc bic 9Jicinigen cmpfcfilen [i^ ge^otfamft, i^ aber

bin unb bleibe immcrbar mit alter Xreue unb inniger 25

SScreljrung

©to: (Sj3etten3

ge^orfamfter

Gi(^enborff.

^Berlin, im ^labetten^aufc, 30

ben 3t Januar 1852.
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102. ^n S^eobot Don 6(^bn.

Socbcn empfangc id) bte XrauetBot[(^aft t)on bcm
frii^en :^eimgange 3^ter g^^uletn Xot^ter 9J?aIt)ina, unb
Jann ni^t unterlaffcn, mcine unb alter bet aKeinigcn tiefc

5 Seilna^me an biefem ncuen 93etluj't (Sid: Gjsellens tDentg=

[tens mit einigen :^er3en5U3orten ausjubriirfen,

Der 33erfIotten ift nun mo^I. GtD: Gjgellens aBcr

trofte, ermutige unb ftar!e ber :^tntmel in btcjer jpciten

Cinfamfeit! 2)05 ift ber tnnigj'te 2Bunf(^

10 5^rc5

Bis 3um J!obe treu ergeBenen

Gi^cnborff.

^Berlin, b: 8t Januar 52.

103. 5ln SeBrc^t 3)rct)es.

15 SKein lieBer, rere^rter S^^n^ib!

'iBtnn man etnmal ins 33erf(^ieBcn fommt, toirb Uxd)t

ber fc^bnfte 93oria^ 5uni(^te. So toollte id) [^on langft

3^nen mieber einmal fi^retBen unb nun Bin i^ unt)cr=

[e^ens boi^ toieber in meine eingetDurselte Hnterlaffungs;
20 [iinbe cerfallen! 5Run, ic^ |offe, Sie roerben nt^t gar 3u

jtreng mit mir ins ©eric^t ge^en.

Wit gro^em ^Tttereffe unb innigfter Xeilnafime f)aBe

id) 'is^ii GrleBntHe bes oorigcn ^a^res oernommen: ben

Berbcn 33erlu[t '^l^xex lieBerei^en grau SKutter unb ^^re
25 innete unb ciunere 3Sereinfamung; unb bas alles fii^Ic

i^ rei^t in '^^ui Seele mit unb [age ba^er 3U Z^^^^
SCunf^e, ha^ 3^Tten bas neue ^a^t eine lieBe unb treue

©altin Befffjeren miige, aus cntlem §er3cn SImen! 35ie

35 Z(^i)xe frf)nben bafici gctoi^ ni^t, ctellei^t bas giinftigfte

30 3nter fiir folcf^e 2j6af)I, bic nid)t Bto^ ben grii^Iing, [onbern

auc^ ben fc^roiikn Sommer, ^crBft unb SGinter bes fieBens

mit umfaf5t.



1 22 105. fln Cebredit Prtpes. Berlin, 22. 5ebtuar 1852.

iibcrous reigenb, ja roa^rfiaft oerlotfcnb !ommt bic

©icbcr^olte frcunblit^e (Sinlabung na^ :^amButg. SlBex

— mein letter langerer Slufent^alt auf meincm ©ute
6eblnx^ in aJta^ren ^at mir leiber als pater fami-

lias bte moraIifcf)e ^fli^t te^t fii^IBar gema^t, bic 5

tDcnigen 6ommer, bie ii) ricllei^t noi^ 3U crteben fjobe,

b r t 3U Derbringen, toenn ni(^t allcs bxunter unb btii=

ber gel)en foil. Hnb [o mu^ i^ too^I [(^on, falls nicf)t

ettoa bie gro&e Drbnungsmac^erci in 5ranfrei(^ uns cincn

ied)t orbentU(^cn ^rieg bcf^ert, au^ im nad)j'ten Sommcr lo

meincn SBanberftab tDteber nac^ Siiben tic^ten. aJiein

cin5igcr Xroft ^ierbei i]t bie fe^r freubige ITla^rit^t, ba^
6ie, teurer 5^^unb, 3u Dftern nac^ Berlin !ommen moHen.

^xexlxd) ift ^ i e r an ein ftilles, gemiitlic^es 3ufcimmen=

Icben !aum ju ben!en, 3untal ba i^ felBft bei meincm is

S(^tDiegcr)r>5ne too^ne unb bic 9{aumU^!eit cs bo^er un=

moglic^ ma^t, Sie unmittclbar bci uns auf^unciimen.

93e[jet unb cine toa^rc :^er3en5frcube fUr uns alle roare es

bemnai^, mmn Sie no(^ ein toenig toeiter gingen unb uns
in unjerer ma^rifc^en Canbeinfamfcit befurf)tcn. !Die (gifcn= 20

ba^n. fottJO^I iiber Dresden unb Prag, als iibcr Berlin unb
Breslau, fiif)rt bis auf cine ^albe Stunbe von meinem
2)orfe, TOO wit in griincr 3Ibgefd)ieben^eit miteinanber bic

f^ijnften Dorfgcfi^i^tcn, voo nic^t f^reiben, bod) eriebcn

fonnten. iibcrlegen Sie ba^er, lieber g^^unb, bas ollcs 25

rcc^t crnftli(^ unb tun Sic bas moglic^e! — 93or allem aber

laffen Sic ja roebcr bic 2Ccf)mut, nod) ben Notar bem
^octcn iibcT ben ^opf ma^fen, es f)ai)en a\h brci 5taum
genug in 3^rer rcidien 9Tatur unb es roarc fdiabe unb
Siinbe, cine fo fd)i5ne ©ottcsgabe untcr ben Sdicffcl 3U 30

ftcllen in ciner ptofaif^en 3eit, mo es fo oicic S^it^tcrlingc

unb fo rocnigc J)i(^ter gibt.

!Dcr flaue SBinter ift auc^ uns 3iemli^ flau oergangcn,

famtlic^e ^inber ^aben bet 5Hcibe nad) bie 9Jiafcrn ge^abt,

ftnb aber gottlob! nun allc roicber^crgeftetlt. 3s

5Bon unferem Jarcke pre id) nod) immer nif^ts. Gs
ff^cint faft, als foltte Florcncmirt in Wien an feine Stelle

tretcn.
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Slttc bie 3Jleinigcn grii^cn ^erslic^. ficben Sic, mctn
gcIicBter gtcunb, Bis 3U unferem 2Ctcbcrfe^cn roo^I unb
\xi]d) unb be^alten Ste ]tei5 ItcB

S^ren

trcu ergcbenen

Ct(^cnborff.

SScrlin, b. 22. Februar 52.

5m 5labetten^au[c.

104. Sin Qtbttdft ISteoes.

10 3)?ein IteBet, Bctc^rtcr gtcunb

!

3n meinem le^ten Srief crIauBte i^ mtr ben 93or=

{d)Iag, anftatt nac^ Berlin lieBer auf mein (5ut in Wd^ien
fommen 3U moUcn. Settbcm [inb inbes man^erlci 586=

bcnfen unb :^inberniffc aufge[tiegen, bie mcine coxgcbat^tc

15 Sittc mefentlic^ mobifisieren. aJteine Xo^Ut crmattet nam=
lid) binnen furgem ifirc Gntbinbung, meinc 5^au u)ilt fie in

biefen 9?t)ten ni^t allein laffen, unb roenn au^ mit ©ottes

:^itfe aHes ta[^ unb gliirfli^ t)oriibergef)t, [o erft^eint es

hod) ebenfo bef^metli^ als gcn^agt, mit einem \o jungcn
20 ^inbe eine [o ujeite 9lcife 3U unterne^men. 2Cir Iiaben uns

ba^er, nad) tetflii^er iibettegung, ungetn entfi^Iic^en mii[=

fen, fUr biefes S^^t bie 9lei[e noc^ Wd^xen, mo ni^t gang

aufaugeben, bo^ jebenfalTs bis 3um $erbfte auf3uf(^ie:=

icn, u. bai)er„ 3u einigem Grfa^, im bic[tgcn Xiergarten

25 : Xiergartenftra^e 25:
|

eine fe^r befc^eibene !Ieine Sommer=
u)ii^nung gemietet, bie jebo^ etft gegen (Snbe Wax besogen

iDtrb. !Da nun afiex ^iernac^ bie mof)ri[c^e Jleife iiber^aupt

fefir aroeifet^aft roirb, unb es hod) jebenfatts ie\]n ift, uns
in Berlin, ols gar nicbt in bicfem Z<^^^^ n)iebet3ufe^en, ]o

50 ujoITte id} nid)t untertaffen, S^nen, rete^rtefter ^rcunb, bie=

[en oercinberten Sommerplan balbigft mit3uteilen, mit ber

f)er3H(^j'ten Sitte, barna^ 3U ermagen, roie unb wann roir

Sie u)icber bcgrii^en fonnen, morauf voxx atte uns innig

freuen.
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S^Hc bie aJleinigcn gtii^en ^eralt^, id) abet Bin unb
btcibe unDeranbcrIt(^

treu crgeBcnet

Gi^enborff. 5

Serttn, b. 2. Slprtl 52.

?leue 5xiebri(^[tra^e 13.

105. 8ln 2:^eoboc t>on Si^bn.

(£tD: (£s3cllen3

gnabtges S^retben t): 8t b2n: ^at mic^ tote eine ©eiftcr= 10

ftimmc aus ber ie^tgen allgemeinen SBuj'te ^od) unb tnnxgft

erfreut, unb t^ ^atU f f r t barauf geantmortet, locnn

es mir ntc^t foeben je^t erft gelungen toate, ben ©:9i:

bugler 3U ^aufe 3U ftnben. bugler nun, ber (t^ bet btefer

©elegen^eit gefiorfamj't cmpfie^it, fagte mir, bie aKarien= 15

burger 6a(^e ^inge je^t lebiglid) non ben Sauentmiirfen

ab, bie[e ©nttourfe aber von ber beabfi^tigten ^onfereng

in ajtarienburg mit :^errn t). Guaft, ba ber le^tere, na(^

genommenem Slugenf(^ein, bie gebac^ten ©nttoiirfe
feibft ma^en rooUe. 3)a5 aj?ini[terium ^abe inbes 20

bie 9legierung in Dansig angetoiejen, be^ufs jener ^on=

ferens alte aJlaterialien an ^Idnen, 3ei(^nungen, unb teas

tonft 3u einem befinitioen Sefc^Iu^ erforberli^ f^eine^ ]0'

fort nacf) 9Jtarienburg 3U fenben. — ©as ift altes, voas id)

bariiber erfa^ren Jonnte, unb U)iinfd)c nur, ba^ es (Sm: 25

(£j3etten3 befriebigen moge. Ubrigens ^abe id) erft neulid)

in irgenb einem S^nrnal, i^ glaube in ber „(£uropa",

einen 3iemlic^ ausfiifirli^en 58erid)t iiber bie neuerbings

in ajtarienburg coItfU^rten unb beab[t(^tigten tauten ge=

lefen, unb mi^ ^^x^lid) gefreut, ba^ boc^ no^ irgenbmo im 30

3?aterlanbe, ber ^oefie i^r ^ed)t toitb.

33305 nun meinen fiebensplan fiir ben fiinftigen Som=
mer betrifft, fo fonnte i^'s — [0 bringenb and) unter ben

gegentDdrttgen 3citumj'tanben meine perfdnli^e ©egen=
tDort in Seblni^ [ctn mag — bo^ nimmerme^r unb unter 35
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tciner Sebingung iiBets 9)exi bxingen, fortsureifen, toenn

(gio: (gjseHens ^ter^cr!ommen tooEen. 3)a5u tommt au^
no^, halg meine 2od)ter am 3t bSD?:, gottlob gIucfU(^ ©on
cincm 3Jiab^en, cntbunben toorben, unb etne \o toeite 9icije

5 auf ber Gt[en6a^n mit etnem [o !teinen ^inbe eben^o Bc=

hmtlid) als befc^toerlic^ toare. t^ ^abe ba^cr etne Som=
mertDo^nung fiir uns atte in bent ftaubigen Jtetgoxten ge*

mietet, unb freue mt(^ uncnbU(^ barauf, (Sto: (Ejcsetlena,

n)enn au^ letber [pater, als i^ ge^offt I)atte, na^ jo langer

10 3cit enblirf) einntal totebersuje^en!

35er ^tetiftenfpu!, ber tibrigens au^ ^ter in tjoller

©iftbliite [te^t, ift in ber Zat emporenb unb eine toafirc

^arifatur ber alien ^e^erriei^erei. 9Jiir fatit babei immer
bie Stelle im S^a!efpeare ein, too S^^^^t Xobiae von

15 3JtaIt)ogIio fagt: „aBenn ic^ roii&te, ba^ ber ^erl ein ^ietift

ift, \o vooUU ii^ i^n ^unbentafeig burrfipriigein!" 35ie[er

^eutige g^ietismus, bent ber SKunb Beftanbig t)on d)xx]U

li^er fiietie iiberflie^t, ift eigentli^ ni^ts als bie 9Ietigion

bee gaffes.

20 SBas ©m: ©jsellena ilBer ben ^ijnig [agen, ift xed}t toic

aus meiner Seele gefc^rieben, fo gans teile and) id) biefe

2Be^ntut um bas f^one 3er[tbrte 5Bitb.

©ott er^alte (Sid: (Sjsellens ferner^in 3^r reives Crb=

teil an ber [iegreic^en ^oefie bes fiebens, bie, toenn [ie au^
25 md}t in SSerfen fprii^t, boc^ !raftig iiber alte Satanologie

biejer 3eit empor^ebt!

Slltc bie 9Keinigen entpfe^Ien fti^ angelegentti(f|ft, id)

aber bin unb bleibe mit untoanbelbarer 2;reue unb (£r=

geben^eit

30 (£ucr Cj3elten5

ge^orfamfter

(gid^enboxff.

Berlin, b: 18t Mai 1852.

im ^abetten^aufe.



1 ig 106. fln fluguft Retdjensperger. Berlin, 15. 3M"t 1852.

106. Sin Sluguyt 9{et(^en9|>et9et.

[SlBbrurf.]

33erc^rtcftet §crr Slppcltattonsgeric^tsrat!

Sc^on langft ^dtte t^ fiir bie giitigcn SKitteilungcn

t)om 3. b. 23?. meinen ^etaltc^j'ten Dan! aftgcftattct, rocnn i^ 5

nxd)t auglei^ cttoas Scftimmtcres iiBer unfexen Galbcron
^cittc melben rooEcn. Gr[t gcftcrn aber er^iclt id) btc 2lnt=

tDort bcs §crrn con Gotta. (£r i\t Bereit, au^ ben atociten

leil bet geiftlt(^en Sc^aufpielc in 3SetIag 3u ne^men, menn
bcr 5Borromaus=3Scretn ]xd) gegen t^n f^riftlii^ t)erbtnb= 10

ItJ^ mac^t, 00m 1. unb 2. ^anbc gegen gletd^ Bate Se3a^=

lung 400 (gjemplarc mit etnem IRaBatt oon 50 present
rom fiabenprets iibernelimen 3U roollen. 9)utna6) miU er

yeinen (5efrf)dftsfu^rer :^ertn 3)entde, toel^er am 22. b. SK.

3ur SIBrec^nung nai^ gtttntfuxt retft, oeranlaHen, tjon bott is

einen Slbftec^er nai^ 58onn 3U maifien, urn 3u oerjuc^en, oh

er [t^ mit :&errn ^rofeffor IDicringer befinitit) oetftanbigen

unb einen 33ertrag aBf(^Iiefeen !ann.

^ieroon ^aBe x6) fieute :^errn ^rofeffor 3)iertnger in

^enntnts gefe^t. 20

2Cenn, rote i^ ^offe, auf biefe SGeife ober bur^ §errn
Su(^f)anbler SKarcus' 3)a3tDif^en!unft bie ^erausgaBe ge--

lingt, ]o f)at bas !at^oIi[(^e I)eutf(f)Ianb biefe toa^rl^aft
rDunbemonen S^aufpiele, bie Bister cbttig

terra incognita loaren, eigentli^ nur 3^rem 9\at unb 25

3^rer tatigen Xeilnalime an ber Sa^e 3U oerbanfen. 2)3ie

gem i)'dtU id) meinen 3)an! fiir bos atles m ii n b I i ^ a6=

geftattet! Slllein bie frii^er in Slusfic^t geftelUe SBieber^

3ufammenBerufung ber ^ammern f^eint leiber ni(^t ftatt=

3ufinben. S^i'SttfaHs Bitte id) nun l)ei?,iid), mir and) in 30

ber gerne 3^r freunblic^es 9Inben!en er^alten 3U toollen.

[JBerltn, ben 15. 3uni 1852.

Xicrqarten^traf^e 25.]

[(5id)enborff.]
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107. 9ln 2:^eoboc oon S^oit.

Gm: Gj3eEen3

bon!e i^ ^er5li(^ft fur bas mir gegebenc ficbensaeic^en, bas
mt(^ urn fo me^t ctfreut ^ot, ba babci, tro^ aHem ^etben

5 Stumers unb ©ram, ben t^ toa^rlic^ treu unb rebltc^ in

tiefftcr Sccle mtt empfunben ^abe, tDenigj'tens geij'ttg no^
ni^ts uon bent ju fpuren tft, was man getob^nli^ bas
5lltcr nennt. So toa^r i]t C5, ba^ ber ©etft bcr :^err, unb
ber .^orper nur ber ^nec^t i[t. 3^, toenn bte 3eit nur

10 e i n e n gro^en ©ebanJen gdbc, an bem man \i^ ^altcn

fbnntc, unb rote i^n ber fterbenbe :^erber fxd) munj'c^te!

9lBer ba t[t nt(^ts als gemeine ^onfujton, bie ni^t etnmal
3U rcbli^em ^ampfe 2uft unb ^raft ^at, [onbern mo einc

SHetnung ber anbern blofe liftig unb Jiinterriitfs ein Sein
15 unterguftellen fu(^t. T)o(^ (Sid: Gjaellens fiaben gang re(^t,

ber alte ©ott f(^eint je^t mtt ©egenfa^en 3u operieren, um
burc^ ten enbli^en 3uj'ammenfto^ bas junge 9Jtorgenrot gu

entsiinben. Db toir es aber nod) erteben, unb ob bas Wot-
genrot nt^t blutrot totrb, tft [e^r bte g^age. Die 2BeIt-

20 gef^id)te batiert be!anntti(^ nur nai^ ^^t^i^^unberten. Da
bteibt tenn freili(^ ni(^ts iibrig, als fi(^ an ben einsein ^er=

oorragenben ©eiftern mbglic^ft gu erteben, unb es freut

mi^, t>a^ Sid: (£j3elten3 einen fol^en in bem Snglanber
©rote gefunben ^aben; auf t>e\ien na^ere SeJanntft^aft

25 mi(^ ©to: ©J3erren3 5Bef(^reibung fe^r begierig gemat^t ^at.

ic^ foil ©uj : ©J3elten3 m e i n 5BiIb geben. Dasj'elbe

ift tm ©runbc noc^ immer bas alte, nur freilic^ von bem
fatalen ^luQ^^f^Itig ber ^a^xe etroas nerroif^t unb abge^

nu^t. ^m gansen jebo^ fiat \xi), mie x^ ban!6or aner!en=

30 nen mu^, an mir bas 6pri(^tDort betoo^rt: 2Bas man in

ber 3ugenb roiinfc^t, ^at man im 2llter rollauf. 3tf) ^obe

9Ku^e genug, 3U meinen 2ieblings= unb, roie id} mir ein=

bilbe, cigentli^en 58 e r u f s befc^oftigungen, bin cigentli^

gefUnber als in meinen mittleren ^af)Ttn, unb lebe in

35 roiUfommener 3urU(fge3ogen^eit im ^reife meiner 5a=

milie, unb ^voat gegentoortig unb bis etroa SKitte Sep=

tember im ©riinen im Xiergarten. 33on meiner lrber=

fct^ung ber geiftlii^en Sdiau[piete ron ©alberon ift xn^wx-^
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j^cn au^ ber sroette Sanb ferttg geroorben, unb totrb fos

eben Bei Cotta gebrutft. 33tcncitf)t marf)e id) mic^ nun au^
roicber einmat an eine [clbftanbige ficinere p o e t i f ^ e

Strbeit, urn 3u tjer[u^en, oh i(f) auf bent ^ega[u5 no(^ eint=

gcrma^en [attelfeft bin. Hnb fo oerge^t benn bie 3eit, bis &

fie, tDitt's ©ott, beffer tnirb.

aSas mir aber [e^r, \e^x \6)meiilid) wax, ift bie nie=

berf^Iagenbe STarfiric^t, ba^ Gm: (£j3ellen3 :^ier^et!unft

abermals stoeifel^aft cietooxben. fieiber mu^ ic^ freilic^

felbft anerfennen, ba^ unter folc^en Umftanbcn eine 9lcije lo

in [o fpater S^^^esaeit mit gutem g^^ui^iJesgetDiffen ni^t

cnsuittten i% unb jebenfalls nte^t Strapagen als ©enu^
t)er|pnc^t. llnb jo toill id) benn meinen Ggoismus bei ber

Sa(^e rebli(^ 3U be!ampfen fu(^en unb mic^ einfttoeilen mit

bem leibigen ©emeinpla^ troften, ba^ aufge|d)oben nii^t is

aufge^oBen i[t.

Sltle bie aWeinigen empfe^Ien ]x6) ge^orfamft, id) aber

oerbteibe mit bem ^ersli^ften 2Cunfd)e, ba^ ©ott (£tu:

Gj3eKen3 nod) rec^t lange frif^ unb ftciftig er^alten moge,

in alter Xreue unb ©rgeben^eit 20

(Suer ©J3elten3

gan3 ge^orlamfter

(£i(^enborff.

SBerlin, ben 15t August 1852.

108. Sin Sfjcobot von Scpn. 25

(£u): (£j3ellen3

giitiges Sc^retben 0: 9t bSJi: ^at mirf) roiebex red)t in ber

alten itberseugung behaftigt, ba^ 3^^^ geiftige ilraft

roeber burdi 3eit nod) Umftiinbe gebrod^en ober auc^ nur

gcbeugt toerben fann. ©ott er^alte ©ro: (2j3cIIen3 ferner= 30

^in jo jtar! unb ujo^Igemut! 33on mir tann id) bagegen

nur tDcnig beric^ten. id) ^abe biefen Sommer in einer

jogenannten Sommertoo^nung im Sicrgartcn 3iemlic^

langtoeiltg unb je^r teuer oerlebt, immer oon 9Konat au

93Tonat noc^ in ber Icijen g>offnung, (Sio: (£r3ellen3 ^ter 3u 35
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fe^en. 6eit 3Kittc September ^aBen toir iDieber un[er

2CinterIager im ^abetten^au[e beaogen. Stud) i(^ lebe

^ier, mitten im ©etUmmel, fe^r ein[am, ba ein getDb^n=

Ii(^er ^-Plauberumgang mi^ me^r langtoeilt als erfrifd^t,

5 unb ein geroa^Iterex ^reis ^iez bei ben gro^en ©ntfer=

nungen unb ber attgemeinen 3erftreutl)ett fc^ujer 3u bilben

ift, 3umal toenn man fein jogenanntes eigenes ^aus marf)t.

23on ti^n alten 5i^cii"i>C" ii^b SBefaniiten frequentiere ic^

etgentlirf) nur no(^ Saoign^s. 6ie l)at huxd) bas Slltcz

10 toenig an i^ter intereffanten £ebf)afttg!eit oerloren. 5Kon

metner Uber[e^ung bes Galberon loirb nja^xf^einlic^ 3U

SGei^nai^ten ber jmeite Sanb erfc^etnen. DB unb mas
etma bas ncic^j'te 3^^^ brtngen toirb, ift 3ur 3eit noc^ unge*

iDi^ unb alles erft im 2Cerben. Das ift allcs, toas i^ von
15 mir 3u fagen toii^te, miJge bas SBenige tr)enig[tens ba3u

bienen, mein 58ilb bet (£n): (£j3etlen3 loieber aufsufri^i^en.

Da^ mit Sro^fen ni^ts roerben !ann, ift ber 6ac^e

megen red)t unangenet)m. Sif)nUtf)es, toie (£id: (£j3ellen3

ern3dl)nen, ift au^ f^on anbermatts bcmerft iDorben. ^n
20 irgenb einet 9ie3en[ion feines '^oxt las id) 3: 58: einc f(f)atfe

Sliige, ba^ Drogfen babei bie Urteile con S^itgenoffen, unb
namentlic^ von ©ro: (£j3ellen3, iiber 5)orf nirf)t mef)r be=

act)tet l)ai>e. Unter ben obroaltenben Itmftanben !ann i^

es allerbings nux biriigen, ba^ (£u): (£j3ellen3 con 2)rct)fen

25 abftrabieren, toenngleic^ no^ immer bie grcige toare, ob er

in casu, u)o fd)on bie Jatfa^en fiir [ic^ fprec^en unb bie

ganje ^erfiinUcfifeit an fi^ ibeal ift, nic^t benno^ feine

6^ulbig!eit tun n)iirbe, ba er fic^ toenigftens fiir feinen

©egenftanb aufrirfitig 3u eruDarmen cerftefjt? Sotlte aber

30 ecent: nidjt cielleirfit 5?ofen!ran3 in 2Infcf)Iag !ommcn
fijnnen? —

J)a^ (Sro: Si*3eIIen3 cor ben ^bnigsberger :^e^ereien

ein (£!el iiber!omme, finbe i(f) fe^r begreifli^. (Ss ift inbes

— freilit^ ein leibiger 2;roft! — tooJ)! je^t nirgenb beffex.

35 3n gan3 Guxopa ift auf h^n unma^igen 9lauf^ ein exbaxm=

li^ex ^a^enjammex gefolgt.

Se^x exfxeut ^at mi(^ Gid: Gs3eIIen3 Stu^exung iibex

unfexen ^onig. 2lu^ i^ glaube unb cextxaue auf feinc ux=
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fprunglt(^c cbic STatur, btc mit ©ottes 9}U^e bo(^ immer
iDtcbex bur(^bre(^cn mirb.

Sim met[ten abet freut es mi^, ba^ (gro: (£j5cttcn3 oon

einer Sxeifc na(^ Serlin tm nat^ften grii^ja^r „traumcn".

Wo^e ber 2:raum bo^ ja in GrfiiHung gc^en! 5

Unb mit biefem ^erslirfien SBunj^e It^Iie&e id) fiit

^eut. 21II bie SKeinigen empfe^Icn fi^ gan5 ergcbenft, ic^

aber oerbletbe mit innigfter 93ere^rung

©id: (£j3cllen3

ge^otfamfter 10

(Si^enborff.

SBcrlin, b: 16t November 1852.

im ^abetten^au[e.

109. 9In 2:^eobot oon 6^on.

(£tD: Gj3eflen3 15

tDcrbcn Sii^ getot^ mit ^^d)t tjertounbern, ba^ id^ fo lange

gefc^tDiegen ^abe. Sltlein: ©etoalt ge{)t cor 9led)t. i^ toar

leibet grabe um bie 2Cei^na(^t53eit bettlagerig, unb bin

ehen je^t er[t toicber fo vont, um in gemo^ntcr 2Bei[e

3Banber[tab unb g^ber ergreifen 3U fonnen. 9Sor ollem an= 20

beren ba^er nun meinen gef)orfom[ten unb ^crslic^j'ten

Tiant fur bie f^one SBei^nac^tsgabc, bie bei alt unb jung

grofee Jrcube gema^t ^at, unb uns als ein 3ci^en, ba^

Guj: Gjaellena unfer noc^ fo liebrei^ geben!en, boppelt mert

unb teuer toar. 25

iGas nun bie ©ef^i^te (5rie(^enlanbs oon ©rote 6e=

trtfft, fo f)abe i^ foeben na^ Slnleitung oon (Sto: (£j3ellen3

Sriefc bariiber mit 2Heinede ausfii^rlic^ gefproc^en. Gr
perficf)erte, ha^ er nebft alien einfic^tigen ^iefigen ^^iIo=

togen bie grof^e SKetnung oon ©rote oollfommen teile, 30

unb fein 213erf, bas auf fe^r griinblic^en Quellenftubien

beru^e, fur eine ber u)ic^tigften (Srfc^einungen ber 2ttera=

tur ^attc, roenn er auc^ in cinigen (Sin^el^eiten, iiber bte

er fi^ jeboct) nic^t nafier auslie^, nic^t gan3 iibereinftimmcn

fbnne. Dobei erfuc^te er mic^, 3U f^reiben, bafj bie !Don= 35
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5iger U3cx8angenl)eit 3u [einen tcuerften ©rinncrungcn gc=

^ore, unb ba^ ex |: ipsissima verba :| ©to: ©S5cllen5 fort=

ujd^renb trcu unb toaxm im :^ex3cn bema^xe.

Da& ^nieroel, bcx mi^ [oeben auf bex !Dux(^xetjc ^iex

5 begxiigt ^at, feine Ji^'iu oexloxen, toexben (gm: Gxseltenj

roo^I f^oit tDtffen. Sie ex!xan!te ouf einex Sabeieife in

Sal3bxunn unb mufete in bent ^xanten^aufe 58et^anien in

SBxeslau suxiicfbleiben, too [ie vox !ux3em geftoxben x\t

SSon mix exfd)eint nat^ftens bex stoeite 5Banb oon Gal=
10 beion, unb ein 3^nu5 t)on 9loman3en: „3ulian" betitelt,

bie 3uj^ammen ein tDin3iges ajtiniatuxbanb^en ausmac^en

roexben. Ceibex ift bis je^t t)on beiben bex 2)xurf noi^ ni(^t

Dollenbet. 3" t>em ©ebi^t i[t bex be!annte ^aij'ex 3wtia=

nus SIpoftata gemeint.

15 !Die SKeinigen, bie gottlob mo^Iauf [inb, empfe^Ien fi(^

gef)ox[amft. aJiit bem ^ex3li(^[ten 2Bunj(^e, ba^ bex t)in^=

mel (Su): (Sj3eIIen3 in biefent unb xe^t cielen nac^folgenben

3a^xen fexnex^in fo fxifd^ unb fxaftig S^xen intexeHanten

Stubien ex^alten moge, in altex Xxeue unb Gxgeben^eit

20 (£u3: ©J3eiren3

ge^oxfamftex

Gii^enboxff.

Sexlin, b: 20t Januar 1853.

3m ^abettenJiaufe.

25 110. Sin ScBrcr^t Srct»C0.

SJfein liebex rexe^xtex ^i^unb!

3Sox allem anbexn aus oollex Seele meinen bxeifatfien

(5tiirfu)unf(^ : 3ux ©enefung, 3um STeuen 3^^^^^ ^^'^ 3um
Sxautt^en! Sie ujiHen's ja, u)el(^en ^ex3li(^en Slnteil i^

30 an allem nebnte has Sie betrifft in fiuj't unb £cib, unb fo

!onnen Sie ]\d) u)o^t ooiftellen, uiie fxeubig mic^ unb bie

3Keinigen, bie gleic^falle fiimtli^ ^ex3li^ gtiifecn unb gxa;

tuliexen, bie ^a(i)xxd}t t)on 3^xex 33exIobung iibexxafc^t ^at.

Gs ift geu)i^ voai)i, man ift ^ienieben ni^t e^ex xe^t 3u

35 :&aufe, als bis man ^ien fein eigen :^au5 ^at. 9Kbge es

3^nen hai)ex bex liebe ©ott in biefem neuen Sab^e xecf)t
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fro^It^ aufbauen unb mit bem fi^bnftcn fiicbcsglurfe aus*

f^miitfen

!

S>a§ 6ie, t)cref)rtcr gr^unb, bas neue '^ai)i fo f^mctss
li^ angetreten, tut mir fc^r letb. fieiber ^abe i(^ au(^

pterin mit ^^nm fgmpat^ifteren miiffen unb gleic^falls um 5

2Bei^nad)tcn bas Sett geptet, bin aber gottlob! je^t toie;

ber gan3 ^ergcftellt.

9Son Sarrfc, ber ido|I in ber le^ten 3ctt iiber^aupt

ni^t me^r forreyponbieren !onnte, mu^te i^ hmd) cine

S^meftcr in Baden, ha^ cr an einer :^er5beuteln3anerfuc^t 10

leibe unb oon ben Slrsten aufgegeben jet. J)enno^ ^at
mi^ bie Xobesnadjritfit iibexraf^t unb tief erfc^iittert, SDTan

^offt fo gern, mae man miinfc^t. !3)ie ^iri^e ^at an ifim

eincn i^iter tiiftigften S3erfe(f)tex, roir eincn tteuen unb teb^

li^en greunb oetloren. ©ott lo^ne i^m jenfeits! Solttcn is

Sie bur^ Fiihrich iiber bie SBittDe, foroie uielleic^t iiber

unfere anberen bortigen greunbe, als Fick, Philipps x.

ettoas S^a^eres etfafjten, fo bitte 16) fe^r, es mit gelegent=

li^ mitteilen 5U toollen.

Sie f(^reiben nicfits von 3^rem bi^terift^en Xreiben. 20

SoUte bie je^ige 3eit nic^t frifc^en ^lang geben? Den
gtoeiten SBanb meines Galberon ^at auc^ Gotta toicber

iibcrnommen, abet mit geroo^nter 2angfam!eit bis ^eutc

no(^ nic^t ausgegeben. Slu^ ein grijfeeres (5ebi(^t in me^=

reren Stomanaen ron mir, ron 5laifer ^ul^f^n i'<^^^ 2lbtriin= 25

nigen, rairb nat^ftens bei 6imion in £eip3ig cxfrfieinen, ift

aber gleid)falls noc^ nii^t fertig gebrurft.

Slus cinem $8riefe oon Dr. Julius erfe^e i^, bo^ er

mit 3^nen befreunbet ift. 2Cenn 6ie i^n fe^en, bitte ic^,

il}n ^er3lic^ oon mir 3U grii^en. Hnb nun, mein lieber, 30

oere^rter ^reunb, fiir bicsmal ein ^^erslid^es 2ebeu)oI)I,

paufieren Sie nii^t ujieber fo lange unb be^atten Sie

ftets licb

S^ten

treu ergebenen 35

Cic^enborff.

Serlin, ben 21. ^anuor 1853.

3m 5^abettcn^aufe.



1 11 . fln 3ol)ann Baper. Berlin, 6. flpril 1855. i ax

Hi. 9(n 3o^(titn aSa^et.

^Better §err Sa^cr!

9)^x^lidjen Dan! fiir bie XiBer^cnbung ber 300 florins,

bie id) ric^tig cr^alten ^abe, unb iDotuber neben[te^enb

5 Qutttung oerfolgt [!]. 2ln :g>: Dr. Dlt in Srunn ^abc

i^ \d)on vox Idngerer 3ctt gefi^ttebcn, aucfi betetts t)on i^m
SlnttDort empfangen, raorin er me^tere 3lnbeutungen jut

mogli^ften gocoerung ber Ce^nsangelegcnfieit ma^t, in

bcren ^olgs ^^ i^or !ut3cm au(^ an bas Slppcltationsgcxic^t

10 3u 9latibor in ber Sai^e gej'^riebcn ^abe, \o ba^ nun enbs

li^ bas Ding uotlfommen im ©ange ift. Sttus ber 3eitung

I)aben mir i^en Xobesfall bes Dlmii^er giirftbif^ofs er=

fe^en, 3u nteincm gro^en ^Bebauern, ba ber ^arbinal immer
fe^r freunblid) gegen mid) geraefen ift. 2Ker mirb nun fetn

15 D^iac^folger fein? So balb mirb toof)! bie Grnennung nic^t

erfoigen. Sie maren ja formlic^ oerj'^neit in Seblni^I

Slurf) :^ier fatten toir gans unerprten S^neefall, feit etvoa

8 Sogen abet ift ^ier tDarmes 2Cetter unb alter Si^nce

toicber fort. Sie befc^reiben bas bortige S(^Iofe unb ©ar*
20 ten fo appelittid), ba^ id) mic^ boppelt ^infreue. 233ann

loir f)ier abreifen, fte^t fieut no^ ni^t feft, aber mir !om=

men \o balb aU irgenb moglic^. 3n biefer Sesie^ung ^abe
id) ba^er \ii)on jetjt folgenbe Sitte. S^dmliif): 1. ba^ Sie,

befter :^err Sat)er, auf ber ^oft gu greiberg toieber bie Ser*

25 liner SSoffifc^e 3eitung com 1. 5lpril bis 5um 1. D!tober

b. 3- beftellen, ttias aber gefctll. foglei^ gef(f)e^en mu^, ba

es fonft 3u lange bauert, e^e toir bie 3eitung er^alten. —
2. Cinen Xifd) sum Sc^reiben fiir mi(^ mit einer gerdu=

migen S^ublabe sum 33erf^Iie^en. — 3. Sobalb erft unfere
30 2lnfunft bort nd^er beftimmt ift, toieber | ^funb ©aligier

vn'i) J ^funb orbindren S^nupftaba! unb 100 Stiid 3igcir=

ren oon ber Sorte, bie id) bort »or 3toei ^afjien ^atte, fo

ba^ ic^ beibes,. toenn id) ^infomme, fdion oorfinbe; unb enb=

li^ cu^ toieber ten Sarbier aus gi^eiberg.



1^^ 112. fln I)pa3intlj f^ollanb. Berlin, 6. April 1853.

Do^ meinc g^^ftu ^^^ "ocf) aSerfdjiebencs ^in3u[(^rci=

ben. Slljo 5um S(^Iu& nur no(^ mcinen ^crali^ften iant
fiir Z^xe ©liitfiDunj^e ju meincm ©eBurtstagc.

9Kit aufri^tiger Sl^tung

crgeBener

3- t). Cit^enborff.

25[eran], ten 6. Slprtl 53.

112. 9(n $9a3tnt^ ^oUanb.

^o^oere^tter :^err! ">

Xaufenb !Dan! fiir ^^xt fiiteraturgef^t(^te unb 'ban

fxeunbli^ Beigefiigten ©ru^, ben ic^ gletc^faGs rec^t aus
^ersensgtunbe I)ternttt ermibere. Soeben tm 58egttff, fiir

hU SommerBett auf etn ©ut in SCRa^ren aBsureifen, toill i^
bas 58ud) bort in ber griinen Stilte unb 3lBgefrf)iebenf)ett is

erft rerf)t genie^en. J)o^ fonnte id) mic^ ni^t ent^alten,

fd)on t)orIaufig ctnige SBIirfe Binein 3u tun, unb B^Bc aus
ber gansen Slnlage unb etnselncn Stetlen mit grower

greube erfe^en, toie Sie aus bem Bister siemlirf) pBiIifter=

Baft eingepfexcBten ©cbiet ber CiterarBiftorie gan3 neue 20

SaBnen in bie ©cfamtBilbung ber Station eingefcBIagen

BaBen, unb ta^ u)ir Beibe, mie es fiBeint, in aHen :^aupt=

facBcn burcBaus ©efinnungsgenoffen finb. Sllfo xei)t aus
ooller Seete: ©liii auf! unb bie a3er|i(Berung, ba^ i^

3Bi^^Tn f^bnen geniaten gelbguge tmmer unb iiBeraH mit 25

inniger JeilnaBnte folgen toerbe.

3n aufricBtigfter St^tung

3Br

ergeBenfter

3of: 0: Gii^cnborff. 30

Berlin, b. 6. Slpril 53.



115. fln £ebtedit Drepes. Berlin 50. April 1855. i^r

113. Sin SeBtet^t ISteoeo.

aWctn IteBer, cerefirter Srcunb!

9Sor allcm mcine ^er5U(^[ten 2Buni'(^e unb ©ottes

Segen gu S^rem neuen fiiebesIeBen! 9Bie too^Ituenb unb
5 oerlorfenb gugletcf) roar mir 3^ic freunbfcfiaftH^c (£ins

labung, bei ber S>o^3eit gcgeniDaxtig 3u [ein! 3)a5 SBctter

roar inbes grabe in jenen Xagen \o biife unb metne ©efunb=
^eit fo manUnt), ba^ i^ mic^ leibex ido^I bes f^bnen ®e=
banfene ent[^Iagcn mu^te. 5lber im ©eifte unb ntit

10 tjoriet greunbestreue, bas !bnnen Sie glauBen, mar id) am
erften ^I. Dftertage ^un!t 4 U^r natfimtttags mitten untcr

S^ncn.
2)ci^ 5^te grau ©ema^Iin, ber i^ mic^ beftens 3U

cmpfe^Ien bitte, an „Di(f)tern unb ifiren ©efeEen" ©efallen

15 gefunben, ift gans in ber Drbnung, ba fie nun einmot un=

rettbar unter bie ^oeten geraten ift.

30Tit grower (^reube ^abe i^ oernommen, ba^ Sie rDie=

ber oo^Igemut bitten; ber innere unb au^ere ^nebe einer

eigenen ^duslic^teit oiirb ba neue .flange bringen, unb x6)

20 freue mi^ ^erslic^ barauf, re^t balb ben angebrofiten

goeiten 5Banb 3^rer f^bnen ©ebid^te begriifeen 3U !bnnen.

Senu^en Sie bie gute 3eit; bas Slltcr taugt ni^ts gur

fitiri!, bation fann id) ein Cieb^en fingen.

^ierbei ma^t au^ mein Julian in feinem (5oIbtt)ams=

25 (^en fein Compliment unb bittet befc^eibentli^ um ^ad)=

[i^t unb mbgli^[te :^erabfpannung afler gro^en (£ru)ar=

tungen. (£r fiat, freilic^ o^ne meine Scf)ulb, lang auf ^xd)

iDarten la^en, mbc^te er bas Sprii^iDort: „2Ba5 tange

voai)xt, toirb gut," tnenigftcns einigerma^en betodfiren. 3u=
50 Qhid) bitte i^ ben beifolgenben Calderon II freunblic^ auf=

aune^men. Ser braud)t !eine Recommandation. er bleibt

tro^ meiner itberfe^ung fc^bn. !Den 2Iufja^ iiber Jarcke

in ben ^i[torif^=poIiti[^en Slattern i)aiie id) nod) nid)i a,e=

lefen. J)ie SBitme lebt, toic ic^ pre, in Miinchen.
55 3irierlei £eben5=33crn)irflungen fii^ren mic^ fc^on ge^en

Gnbe April mit hen 9Keinigen — bie famtlitf) [ic^ hejtms

cmpfe^Ien unb gratulieren — fiir t)en tommenben Sommer
UJieber na^ meinem ©ute Sedlnitz bei Freiberg- in

(Eid}en5orff, Briefc non il)m. 10



1 A^ 114. fln 3e96r Pon Stpers. Cel)n»Se6Ini^, 17. VHai 1853.

aWd^ren. Dort toerbe i^ in bei ftillen Slbgcft^ieben^eit gc;

treult^ an Sic bcnfen, mein ocre^rtcr gteunb, oergejlen

Sic au^ nti^ nit^t in S^rcm ©liid! Hnb fomit not^mals

ben fietjU^ftcn ©ru^ von

3^rem

treu crgeBcncn

©i(^enbortf.

Die[c 3eilen ^atte i(^ beteits fxUfier ge|^rieben, abcr

in ftiinbli^cr ©rtoartung ber barin crroci^nten Siid)er bis

jc^t nod) 5uru(fge^alten. SniJ^s i[t ber Calderon unbe=

greiflii^crmeife nod) immer nic^t ausgcgcben, unb ba i^

f^on ben 2. SP?ai abreijen mu^, [o bitte i^, einfttoeilen mit
bem Julian oorlieb 3U ne^men. ?loc^mal5 bie fierglic^ften

©ru^e.

E:
Berlin, b: 30. STprit 1853.

114. 8ln 3^90* ^'on Sioets.

9Kein lieBer, Dere^rtefter g^^unb!

ajleinen innigften !Dan! fiir ^^xen ^et3li(^en ©ru^ unb
bie f^one Seilage! 3^ f^^ue mi^ fe^r, bie ^errlit^en 2ie^ 20

ber, bie wai}tlx6:} !cinerlei S^ac^fi^t bcbiirfen, in ber griinen

Ginfamfeit nod) einmal 5u genie^en.

Ceiber fatten roir bisfier ^ier nur bie (Sinfantteit o^nc

©riin, \a bie eine 9^ad)t f^neite es [ogar noc^ auf '0(in

^Bergen. 25

2lucq iDir ^aben am 2)onner5tag '^i^iex txenlii) Qzha6:)i

unb mieber^olt bebauert, ha'^ '^f)xe :^eimfa^rt Sie nirf)t

irgenbrote buicl) 9JiaJ)ren fii^rt.

giir Z^xz 58efannten fiige i^, ba Sie es gu u)iinf^en

fc^einen, aroei Slott^en mit meiner [e^r ^(^lec^ten :&anb= 30

[ci)rift bet. 3)afur bitte ic^ aber re^t ^erjli^ um eine

©egengefdnig!eit, ba^ Sie ndmli^, mo Sie au^ fein

mijgen, uns freunblic^ S^ac^ric^t geben, mie es '^^mn erge^t

unb iDcIcfie ^Icine Sie fiir bie 3utunft l)ai)tn, benn ic^ ^offe

[tar! auf ein balbiges 2Bieberfe^en. 35



3egor oon Sbers.





Cuiie greiin von (£icf)enborff.





115. fln Cuije 5reiin oon (Eidicnborff. Seblnt^, 24. mat 1855. i n"!

2IIIe bic 9Hetnigen, in!!, ben Heincn fiorfcnmaj, grii^cn

f(^onitens. SBir burfen cinanbcr n\6)i toieber frcmb rDcr=

ben; aI[o [^teiben Sie rcc^t balb, bteiben Sic fetter unb
gefunb unb [cien Sie iiberaeugt, ba& an '!^'i)xzvx ©e^t^icf

5 iiBeralf unb jeberseit titn ^erali^ften Slnteil nimmt

treu etgebener

3o[. D. Gi^enborff.

fie^n=SebIni^, ben 17. aWai 1853
10 bei greiberg in SJia^ren

(mo toir bis SUtitte September 3u ^aufen
gebenten).

115. 9(n Suife t^teitn t)on Gt^enbocff.

aWeine gute, liebe S^roeftet!

15 Soeben erfialte x^ iiber ^Berlin !Dein Si^reiben d:

16t baJt: unb beeile mi^, Dit barauf folgcnbes 3U tx-

ujtbern. J)einen 33orf(^Iag toegen ber Seibrcntc unb be=

treffenb Dein :^aus ^abe x6) mit ttn 2Keinigen in Gts

toagung gesogen. So \6)xozx es mir nun au6) fcillt, ^zx

20 mcinem o^ne^in fe^r !nappen unb unjurei^enben G;in=

fontmen jci^rli^ no^ 150 fI : £ : SO? : 3u entbc^ren, [o iiber=

u)iegt bod^ bie ^^eube, Sir, meine liebe SrfitDej'ter, nat^

^rdften eine [orgenlofe Cjiftens fic^ern 3U !onnen, unb bie

.^offnung, meincn atmen ^inbern na6) 5)einem STbleben

25 fcexeinft cin fleines, pbfc^es Sefi^tum guguroenben.

3c^ bin ba^er bereit, !Dir auf 2)eine ficbensseit eine ia^r=

Ilc^e ':^zx[it t)on 200 fl: G: 9Jt: (mit (Sinfc^Iufe ber bister

[c^on gega^Iten 100 ft:) gepr^g 3U3uft^ern, gegen bie 33er=

fc^reibung T)einerfeit5, tio.^ T)ein §au5 in mein Gigentum
30 iibergefien, J)ir a^t . bis 3u!3!)einem2:obe ber STiePraui^ bes=

[elbcn Derbleiben foil; toobei i^ aber, folange !Du Icbft, mit

ben etroa notigen 9?eparaturen, Slbg-^ben etc: nirfits 3U

fdjaffen ^aben biirfte. Diefer gan3e 93ertrag mii^te natiir?

li^erroeife geric^tli^ unb in alter gotm 3l.v^ten5 abge=

35 Ic^Ioffen jein unb !ann bt.^er ni^t fogleic^ betoertftelligt

10*



143 116. fln t?i)a3intl) I)oIIanb. Seblni^, 1. 3uni 1855.

roerbcn. 3^ roerbe aBer mctnerfeits nit^ts tjcrabjaumen,

unb suoorberft mit S>ermann, ber ^ierfier na(^ Seblni^
!ommt, bariiber 9lucf[pra^e nc^men. Z^ tDoUte 2)t^ nut
tjotldufig :^icrmit ron meinem (£nt[^Iuffe Benat^titf)ttgcrt,

bamit J)u 3)t^ Sttftet gcgeniiber j(f)on jc^t crflaren !annft. 5

2Bix [tnb, tote J)u [ie^ft, Bcreits in 6eblni^ ange=

fommen, b: ^: i^, ntcinc S^^au, meine Xo(^let unb bcren

^inber unb cine jungc DTi^te meiner gi^ftu, g^oulein now

9)oUx). 2lu^ bie 2Co!e !ommt. 2Bir freucn uns alle ^et5=

li^, au^ Di(^ ^icr in un[erer SDfitte au fc^en. 3)ann miinb- 10

Ii(^ ein 3Kc^rere5. Sllles, gro^ unb flein, grii^t ^eralicf)

unb !ii&t bie :^anbe, irf) aBer bin mit alter Ciebe

2)ein

treuer SBruber

3o[ep^ non ©i^enborff. 15

Seblni^, b: 24t Alai 1853.

116. Sin $Qa5tnt^ i^oUanb.

aSere^rte[ter :^err!

9Kit oieler g^^u^^e ^abe i^ Z^t Si^reibcn t). 1. 93tai

er^alten, ba Sie mix barin fo frifc^ unb freunbIid).2o

bie $anb tei(^en, in bie ic^ benn ^iermit ^erali^ ein=

f^Iage. 2Benn 6ie guglei^ eine SBefpre^ung Z^xe^

^ucties meinerfeite in 'i)en b[iftorifc^=] p[oIitifci)cn]

Slattern roiinfcfien, fo ift biefes freilic^ ni^t im gering=

[ten „3u t)iel oerlangt"; es freut mi^ rielme^r gar febr 25

als ein e^renbes 3si^en 3^rcs 33extrauen5 unb tut mir

bn^er boppelt leib, es benno^ grunbfo^Ii^ ablebnen 3U

miifien. 3" meinem 2IIter muf5 man fi^ burc^aus ton-

gentrieren unb [id) cor 3erfplitterung ber geringen nocf)

iibrigen ^rcifte ^iiten; i^ i}ahe bemna^ [^on longft afle 30

3ournaI=Scf)rift[teIIerei nerfc^tooren unb bereits oielfac^

af)nli(^e STntrage alter Ji^^unbe abgeler)nt, bie es mit S^ei^t

iibel oermerfen toiirben, menu i(^ anbermarts mein (5e=

liibbe brad)e. liberbies brou^t ein „fobrenber Sc^iiler"

n)ie Sie auf feiner ^afirt feines 2Begn)cifer5 unb barf am 35

mcninften bet mir in bie 6rf)ule ge^cn raollen. Sllfo

„barum !e{?ie ^cinbfr^aft nirf)t!"



Cef)engut Seblnt^ hex Staubing in 3Rai)x^n.





117. fln flbalbert Stifter. SeMni^, 5. 3unt 1855. i ^q

3n3tDif^en ^aBe i^ 3^t [^ones 58u(^ mtt bcm gti3&=

Un 3tttcre[[e burc^gelejen. SEas mi^ barin auncic^ft in

(grj'taunen fe^te, roar, aumal bet S^rer ^ugenb, bic um=
fafjenbe unb griinblii^e ©ele^t[amfcit. Salb aBer uber=

5 iDog bie greube an i)^n t)orauegefe^ten Slic^tungen bes

©an^en jebc anbere (grtoagung. Sister fu^ten bie 2ite=

I arI)iftori!er bie ganae Silbung angftlic^ r>or aller pojt=

tioen 9ieligion aBaufperren, baf)er bie Bei aller pI)iIo[op^i=

f^en 2lufgeBIafenf)eit unb poetifc^en ober oielme^r un=
10 poetifc^en uBerfc^tDengIi(^!eit entfetjli^ biirten unb pro[ai=

]d)en i^iftorien. Zl)x 5Bu(^ bagegen loeift iiBctatt nature

gema^ auf bie religiofe ©runblage jutiiif. (SBenfo geift=

lei^ unb j^arffinnig aBer ift e5, toie 6ie au(^ bie Bilbenbe

!vun[t mit in im ^rets ber organif^en ©lieberung 3te^cn,

15 ba ja in ber Xat atle ^iinfte in i^rem ©runbe Cine ^oe[ie

[inb.

31IJ0 meinen ^ergli^en ©liirfmunfd) 3u ber neuen

originalen Sal)n. SBanbern Sie irarfer unb mo^Igemut fo

fort, unb BeiDa^ren Sie baBei ftets ein freunblit^es Singes

20 ben!en

3^rem

ergeBenften

^ofep^ o: Sic^enborff.

Seblnit5, hen 1. '^uni 1853, Bei t^iei^etQ in 3na^ren,

25 mo ic^ mi^ fiir ben Sommer auf^alte unb erft vox !ur3em

3^ren lieBen 23rief er^alten ^aBe, unb ba^er um ©ntj'^ul=

bigung ber cerfpateten 5lntu)ort Bitte.

117. Uln SlbttlBwt ©tiftcr.

$£)^tt)o^IgeBorner $err

30 :^o^r)ere^rter §err Sc^ulrat!

33or allem mu^ icf) 3^re giitige 9Ta^[i^t in Slnfpruc^

netimen, ba^ ic^ 3f)r geefirtes SrfireiBen in Betreff ber 2eiB=

rentenangelegenfieit meiner Sc^toefter fo fpat Beanttnorte.

Slltetn toegen meiner ingtoifc^en erfolgten SlBreife oon 58er=

55 lin er^ielt id) basfelBe 3iemli(^ fpat, unb fiier ertoartetcn

mid) fo ciele fleinlic^e unb bennod) unauffdjieBBare ®es

f^afte, ba^ id) je^t erft 9Ku^e gemann, 3^ncn, gee^rter



t CQ 118. fln 3e96r pon Sioers. Berlin, 4. Cfetober 1855.

$erT, meinen ^eralic^ftcn 35anf ausaujpre^en fiir bie grofe;

tniitigc aJtenf^enfreunbli^Jeit, mit ber Sic fic^ ntciner

6^iDe[ter angenommen, [otoic fiir bie cbic unb aarte 9liid=

[t(^t, tDomit Sic bie[c ganae Slngclegcn^eit aufgefa^t unb
bc^anbelt ^aBcn. 3

SlUcrbings ^atte i^ frii^cr cincn afinti(^cn SSorf^tag

meincr S(^tDc[tcr afile^ncn miiHen, rocil bamals mcin ©ru=
ber no^ leBtc unb i^ ni^t [elbftanbig gcnug rcrfiigen

fonnte. ^e^t aim bei roefentlic^ cerdnbcrten Umftanben
^alte ic^ es fur mcine ^flici^t, barauf cinsugc^en, urn teib 10

bie £agc mciner S(^rDcfler no^ gu crlei(^tcrn, teils cine

(Icinc Jiiibf^c Sefi^ung, bie i^r mit 9ie(^t fo fe^r am :^er=

5en liegt, bcreinft meinen ^inbern gu cr^alten. ^^^bem i^
ba^er roicber^olt ban!e, toagc i^ es gugleic^ im 33ertrauen

auf Z^t^ ^iebei ertDicfene ©ute, mcine arme nereinfamte 15

Sc^ujefter '^l}ux ferncren Seilna^mc gu cmpfe^Ien.

9lun aber gum S^tu^ no^ ben |erglid^ften ©ru^ bem
IDi(^ter, ben id) t)or alien SEJiitlebcnben tjcre^re unb i^odj-

i)alU, mit ber 93itte, immerbar in freunbli^em 2lnben!en

er^altcn gu tooKen 20

S^ren

ergcBcnften

Sofep^ 5B, t). Gic^enborff.

Seblni^ bei greiberg in SDTafiren,

b: oten Juni 1853. 25

118. Sin 3^g6r tjon Sitjcrs.

aWein licBer, ^o^ocre^rter g^^^nb!

SBas merben Sic von mir ben!en, iia.^ id) auf ^l)xcn

liebcn 23ricf erft je^t antmorte! Slllein Seffcrcr, ber feinc

gerien bei uns in SKa^ren gubra^te, lie^, um nic^ts gu 30

nerfe^ren, 3^^ 25ilb unb 5^re ©ebi^tc in Serlin guriict:

unb boc^ uDoIIte icf) beibes erft fe^en, e^e ic^ j^riebe. 9Tun

abcr, [oeben in unfere SCintcrquartierc guriicfgcfe^rt, fieleii

roir fogteicl) bariiber ^er, unb ic^ eile, ^^mn fiir bie groRc
5teube, bie 6te uns alien mit 3I)i^en fi^onen 05aben ge= 55



118. fln 3eg6r con Sloers. Berlin, 4. (Dfttober 1853. 151

mad)t ^aben, ^iermit meinen ^ersinnigften Danf 3u [agen.

3^r JBilb finbe id), teas jo [elten t[t, fprc^cnb getroffen:

bie[e geiftrei^ poetif^e 9Kif^ung von fa^t melan^oUf^
Sinnigem mtt tapfetem ^ugenbmut, Das 5BtIb loirb fo=

5 cben tDurbig eingcral)mt unb foil feincn gebii^renben

G^renpla^ et^alten, bamit Sie tDenigftens in effigie mits

ten unter uns finb.

3)ie ncuen fiicber, toomit Sie bie Btoeite Sluflage von
„^5cilmen unb ^Birfen" Berei^ert, ^aben mic^ uni)ef^reib=

:o lic^ erfreut, unb Bebiirfen in i^ret natiirlic()en S(f)i3n^ett

tDo^rlic^ feiner milben 9^arf)fid)t. ©anj befonbets fc^on

finbe i^ „Da5 beutfc^e g>einiatlanb", „5luf bent SCeiblinger

^ird)^of bei 213ien" unb „3n eine Sammlung beutfc^ex ©e=

bie^te". 2Cie gem gabe id) 5^nen „foI^e ^oefie unb fiieber

15 1)unbextfattig ujteber!" 5lber es gef)t nun einmal nic^t, unb

fo bitte id) einftmeilen mit profaif^em, abet nidit ntinber

^erglic^em Dante corlieb ju ne^men.

Da^ bie alien $8erge unb X'dUx ben ^eimge!ef)rten

2Canbexer mit il)rem fi^ijnften 23ogeIfang unb 2BaIbe5=

:;o rauf^en begrii^en roiitben, ^abe id) u)o^I ermartet. Die

.^eimat ^at eine eigene 3auberei, bie !ein Dic^ter ent=

t}el)xzn tann. Urn fo p^er mei^ id^ es 3U f^o^en, bafe Sie

babei no^ S^res alten g^^unbes geba^t ^aben. ^i)x^n

©ntf^Iu^, fi^ bort anjufiebeln, fann id) nut ootlfommen
^3 billigen, ja id) tonnU Sie beneiben urn biefe Idnbli(^e

^ut). Wan probuaiert t)iel leic^ter unb freiex, menu man
nic^t atle Jage bas fi^ fxeujenbe, oetmotxene unb oexroix=

tenbe fxitif^e ©ef^md^, toie es ^iex beftdnbig bux(^ein=

onber fummt, mitansupien bxaut^t. 2Iu^ U3ix ^ahtn —
30 in Seglcitung Z^^^^ ^almen unb 58it!en — auf meinem

©ute in einex xeisenben Sexggegenb hen Sommex ftill cex^

lebt unb Sie xed)t oft in unfexe 3Jlitte geroiinfc^t. 3^^t

fc^iden toix uns ^iex in ben be!annten S^dumen u)icbex 3um
(ginmintexn an. %ud) bie Donnexstage follen miebex in

35 ©ang fommen — abex leibex o:^ne Sie. J)en!en Sie an
biefen 2Ibenben man^mal an uns, w i x toexben Sie jebes^

mal boppelt fc^mexjlic^ oexmiffen. 23on unfexen gemein=

f(^aftlid)en Se!annten pbe i^ nod) feinen miebexgefe^en.

3n meinex ^omilie obex ift gottlob! nod) alles beim alien;
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bo(^ ertoarten toir no(^ in bic[em ^af^te hun Sejiu^ meines

jiingften Scenes, bcr [oeBen in 3)an5ig ^eiratct unb bie

jungc 5rau uns Dorftellen mill.

Sie [c^reibcn nit^ts t)on S^^^^m 9leifctr>crfe. 3ft es

f(i)on iDcit gebie^en? 2Kenn ic^ mieber etmae bruden laffe, 5

tD03u jcboc^ oorber^anb tnenig Slusfi^t ift, [ollcn Sic es fo-

gleic^ erfal)ren.

SCelc^ ein ungeniigenber 9^otbc^cIf ift bo(^ bas S8tief=

f^reiben, bas fU^Ie ic^ ^eute mieber. XInb benno^ bitte x^,

j^reiben 6ie re^t balb mieber, toie es mit ^^ut (5cfunb= 10

^eit, mit Z^ien 2lrbeiten, mit bem beabfi^tigtcn ©iiter=

!aufe jc. ftel)t; toir biirfcn buri^aus einanber nit^t fremb

iDcrbcn. 2lm liebften unb 'beaten maiden Sie [elbj't toieber

einen Slusflug na^ 5BetIin!

Sllle bie 3Keinigen, grofe unb !Iein unb o^nc alle STus* is

nafime, grii^en Sie fierali^ unb vox alien

35x

treuergebener

3of. V. Gi^enborff.

^Berlin, ben 4. D!tobcr 1853. 20

5m ^abetten^aufe

rSTeue ^riebri^ftxa^e 13).

119. Sin S^^eobor uon 6(^on.

(Sm: ©jaeHena

finb mir bur^ bas mi^ ^oi^crfreuenbe Sc^teibcn 00m 21t 25

bajt: 3ur)orge!ommen, als i^ eben im Segriff ftanb, pfli^t=

ft^ulbigft 3u melben, ba^ id) erft t)or !ur3em mit ben 90Teini=

gen aus Seblnit? jutiirfgete^rt bin, u)o u)ir titn gonaen
Sommer unb ^erbj't rerlebt ^aben. 9lu(^ mir will, na(^

ber langen gliirflic^en 5Ibgefc^ieben^eit, bie f)icfige 2ltmo; 30

\pl)axe no(^ got nicf)t roieber be^ogen, bie bei attcm '^ej'ti=

Ien,^ialifd)en no^ obenbrein bie ^offartige ^ratenfion bat,

fiir bie alterfublimfte unb ma^re Cebensluft gelten gu vooh
ten. ic^ begreife ba^er [e^r n)o^I, ba^ (gto: (Sjaellena nit^t

barin lebcn mbgen, roas mir freili^ perfbnlic^ [e^r leib 35
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tut, ba x6) cine re^t innige Se^nfuc^t ^abe, Gro: GjacIIcna

enblt(^ cinmal rDtcber5u[c^cn unb mi^ mit S^nen au55u=

fpred)cn, toas bei bem beftert SBitlen im 93tiefe ttod) nut

mangcl^aft unb unbefricbigt ausfallt.

5 2Bo5 nun bie !unfttge ^Biograp^ic — btc ©ott noc^

lange ^inausfc^ieben toolle — anbetrtfft, [o !ann ic^ gar

ui^t [agen, voU in tieffter Seele mi^ bas offene unb

e^renbe 3Sertrauen suglei^ xii^rt unb erfreut, oomtt (£u):

(£j5ellcn3 bas 5Eer! geu)tnerma^en in mcine f^toa^c $anb
10 legcn, bcr es aber tr>enig[tett5 ni^t an Ciebe unb Jteuc

fe^Icn foil! 3una(^j't fann babci xDof)l ni^t baoon bie 9lebc

fein, ob es bet 3KU^e lo^ne, iiber biefes Q^b^n etmas 3u

fagen; cielme^r lie^e fii^ fragen, ob es noc^ notig fei, mo
bie lebenbigen 2Ber!e unb bas ban!bare SIngebenfen einer

15 gansen feneration ein frdftigeres 3cugnis ablegen, als

es ein gebrutftes 58uc^ oermag. S^bes: bie ©enerationen

ge^n ooriiber, unb litera scripta manet, alfo bin irf) un=

bebingt unb aus rottem ^^erjen fiir bas 58u(^. Db jebo(^

grabe Dro^fen bafiir ber re^te Wann fei ober ni(^t, bar=

20 iiber getraue id) micf) nic^t, ein beftimmtes Hrteil abju^

geben, ba i^ i^n nur einmal im Qehen gefe^en l}ahe, unb
menigftens mi^ ber perfonlii^e lebenbige SBer!e^r einen

SKann jeberaeit [ic^erer unb [(fiarfer er!ennen lafjt, als bie

forgfaltigfte 2e!tiire feiner S^riften. SHir fi^eint !Dro^=

25 ten, nac^ ber 2lrt unb 2Beife, toie er 5)ortf xeinsutDajc^en

furf)t, 3u ben etroas fanguinif^en :^i|'toritern 3u gepren,

bie ft(^ in ber §i^e bes ©efe^ts fa[t unbetDu^t in eine

gro^e ^arteili^feit fiir i^ren :^elben fjineinreben, toas

aber im corliegenben (^ctK^, ^o nirfits rein^utoaf^en ift,

30 eben ni^t fonberlirf) f^aben !onnte. 2Iu(^ mii^te id) in ber

Zat fiir ten Slugenblid !einen $8ef|eren, ni^t einmal etnen

anberen, in 23orf^(ag gu bringen, benn namentli^ bie iiin=

geren fieute, bie [i^ mir ^ier napn, gepren in ber 9legel

einem anberen 23ilbung5!rei[e an, unb finb gum 2;eil prg^
00 Ii(^ fd)Ie(^te ^oIiti!er. T)od) roerbe id) unausgefei^t baran

benfen, unb roenn mir einer auffto^en follte, ben id) fiir ge=

eignet I)alte, nid}t ermangein, bariiber unter ©inrei(^ung

feines mogli^ft rollftanbigen geiftigen Signalements fo=:

fort raeiteren ^Beric^t gu erftatten.
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SBas (gro: (gsacllena Don bcm poatifd)en 2RtPtau^

bes G^riftcntums fagen, tft mir tote aus ber Scele gc[c^tte=

Ben. Gs xft bo^ ^d)md^Ii^ unb n)ie einc Bittre ^ronie bcs

Srf)icffal5, ba& mh nod) Ui ten Xixxten in bte Sc^ule ge^en

mUnen, ^

«riun, ©ott er^alte (Sto: Gjaettena tto^ lutfcn^tiften

unb ^^arifaern in geroo^nter ©efunb^eit unb ©eiytes^

frif^c! 9lIIe bte 9Hetntgen empfe^Ien [tc^ angelegentltc^ft,

id) aitt bin unb Bletbe mit alter 3;reue unb GrgeBen^eit

(guer (5r5etlen3 lo

gans ge^orfamfter

Girfienborff.

[Berlin, hen 3t Novbr. 53.

im ^abctten^aufe.]

120. 8ln S^eobor Don S^bn. is

(Surer (gjaelteng

geiftreic^e unb f^Iagenbe ^Itu^erungen oom 7: b9K: iifier

ben ibeenlofen ©ang ber gegentoartigen 3eit, iiber 5Rabo=

tt)it} unb 9iofen!ran3 ^alien mid) in ^o^em ©rabe inter=

effiert. 3?abon)ii5 !enne id) fa[t nur com Slnfe^en, unb 20

9loien!ran35 Sift^eti! bes §»a^U(^en ^abe id) teiber nod)

nid)t getefen, fann baf)er iiber beibe ni^t mitfpre(^en.

Se^r erfreut ^at mid) bas 33ertrauen, momit Gu):

(£j3ellen3 mir 5^te ^apiere gur STufbema^rung iibergeben

mi)c^ten. Urn fo f^merjlic^er ift es mir, baf? i^ unter ben 25

obmaltenben llmftanben mi^ au^erftanbe fe^e, bas vonn-

fc^ensroerte 2Ift)I barsubieten. Tienn erftens toiirbe bie

5li[te, fie mag nun iiber Xroppou ober Dberberg ge^en, fid)

burc^aus nic^t o^ne genaue SSifitation unb !i)ur(^fu(^ung

iiber bie ©ren^e bringen Ia|]en. 3)ic ^ifte raiirbe, ba bie 30

©ren3bef)orbe menig 3eit ^at, o^ne 3toeifeI erft nad) SCien

3ur genaueren ^riifung gefc^icft roerbcn; unb bas ^iefje in

ber Xat aus bem 9?egen unter bie Xraufe !ommen! Stber
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QU(^ aBge)ef)en oon btefem ni^t 3U umge^enben liBelj'tanbe,

]o bin ic^ e^m je^t gcjonnen, mein ©ut in 9Ka^rcn 3U oers

faufen, unb fte^e bes^alb bereits in Unter^anblung mit

me^rersn [e^r anne^mbarcn ilauflicb^abern. J)enn bas
5 ©ut bringt mir, u)ie i^ mic^ iiberseugt ^abc, bei meitem
toeniger, ats es tuert ift, unb fobann erleirf)tert biefet 3Ser=

fouf aud) bie gtei^md^ige 33erteilung nteines ficinen 93er=

mogens unter meinc ^inber. ^ommt alfo, loie i^ ni^t

bestoeifle, ber 3Serfauf suftanbc, [o mii^te i^ bie ^ifte n)ie=

10 ber ^ i e r ^ c t ncfimcn, wo fie aber woi)l am [c^Iei^teflen

aufgel^oben w'dxc. ©s tut mir ba^er re^t ^ex5li^ leib, bafe

i^ ^ierna^ bei bet Sarfie nid)t, mie id) toUnfc^e, be^ilftic^

lein !ann.

2Ca5 nun bie Siograp^ie felbft betrifft, ]o miifete id)

15 leiber nod) immer feinen anberen an IDroijjens Stelte oot=

3uf^Iagen. Soltte ni^t oiellei^t 5{ofen!ran3, ber ja and)

^iftorifc^ gefc^ult unb ©to: (gjsellens befreunbet ift, Bereit

unb ber recite 9Kann ba3u fein? — SKit mir allein uDore

ber Sac^e fc^Ie^t gebient; i^ entbefire 3u j'e^r alles notigen

20 politif^en ^itpparates unb ©efc^ides, um ber Sac^e nid)t 3u

jd)aben, unb !ann unb barf ^ierbei nii^t felbftdnbig auf=

treten. (Ss geprt, meiner ltber3eugung nac^, burdiaus ein

^iftoriJcr oon ^rofeffion ba3U.

25a^ ^aulba^ nac^ 9Karienburg fommt, ift mir in ber

25 Xat eine pc^ft erfreuli^e SBotfc^aft. (£r ift fo recbt ber

3Kann baju, eine ganae ^iftorif^e ^bee mit menigen 3iigen

gleic^fam ^ierogIt)p^if^ ansubeuten.

5lIIe bie SKeinigen empfe^Ien fii^ ergebenft, id) aber

bleibe mit prslic^er Grgebenpit

30 (Surer (£j3elten3

geprfamfter

(gt^enborff.

Berlin, b: 14t. November 1853.

im ^abettenpufe.
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121. 8ln ZtQ6t von Sioers.

Ciebcr, ^o^cerc^rtet gteunb!

(£5 ift mir, bas tann id) c^rlii^ fagen, auf ntcincr Ian=

gen Ixterarif(^en fiaufba^n ntrfits fiiefieres unb JxBftti^eres

begegnet, als bie freunblii^e ieilna^me, bie Sie mir 3ugc= 5

loenbet fiaBen. Sie tijnnen \xd) ba^er corftellen, toie fe^r

mi^ 3^re Beiben lieben SBricfe t)om 14. unb 16. D!toBer

erfrcuten, too Sie meiner unb S^res Slufcntfialts unter

uns [0 Iiebret(^ gebenfen. ^e^mm Sie meinen ^eralii^en

2)an! bafiir unb bie 3Ser[i^erung, ba^ id) biejc 2:reue aus 10

DoHer Seele ermibere.

3)ie 58efd)rei6ung Z^ut lanhlid)m ©infamfeit ^at

mi^ ujunberbar an nteine eigene S^genb crinnert, ba id)

cBenyo, mitten aus bem Xumult ber 2CeIt ^erausgeriffen,

monc^es Zaf)x auf meinem :^etmatf^Ioil'e rerleBte. IDiefe 15

^er6[tlici)en SlBfc^iebelaute ber 2Canbert)ogeI, bas ^alUn
ber ^Blatter, als mollten fie unfer fieBen BegraBen; alte bas

Sangen, Se^nen in bie gerne ^inaus unb bo^ toieber ^ei=

mifc^e $8e^agen in ben mo^Ige^eiaten fi^ern StuBen, toenn

es brau^en fc^neit unb fturmt — bas alles geprt mefents 20

li^ baau, ein recites 2)i(^ter^er3 5U certiefen, unb roirb

au^ eigentlic^ nur t>on einem ted)ten 3!)i(^terf)er3en, mie

ha^ 3^re, cerftanben. iiBer^oupt !ann ein !Di(f)ter roo^I

Dom ©liicfe fagen, menu er eine lanblicfie :^eimat ^at,

id) tann mir nid)t einmal rec^t ben!en, roie einem reinen 25

StabtDogel gumute ift.

Sie ^aBen rerf)t, ber neue Si^Iu^ 3U 3^rer Di^apfobie

„Dcr 9J?enf^", "i^en id) iiBerfe^en ^atte, giBt bem ganjen

(5ebi(^t eine tiefe fcfione SBebeutung. 9luf 3^re „!Dic^ter in

9tiif^Ionb" freue id^ mic^ fe^r, besgleic^en auf 3^re 9leife, 30

fotnie auf attes, mas ron 3^nen fommt. 9lur arBeitcn Sie

nicf)t in ber ytad)t, fo certorfenb and) bie pBanta?tifff)e StilTe

unb 9luf)e fein mag. Die 3Tac^t ift !eines SHenfdjen greunb,

tDenigftens nic^t feiner ©efunb^eit, bas mei^ ic^ aus etge=

ner Grfalirung. ©ruppes 9J?ufenaImana(^ ^aBe i^ nod) 35

ntcf)t gefefien. '^i)i nid)t „f^Ie^te6", fonbern f e B r fcf)bnes

Cocbt^t an mi^, bas id^ fc^i5n finben roiirbe, menu es and)
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nxd)i an mi^ gcri^tct toare, freut mi^ um ^o mcfir, ha x6)

baburc^ 3U \o unoerbientcr G^re fommc. 2lu^ bie £tt.

(5e[c^i(^te oon Siili^n Sc^mibt ^aBe ic^ noc^ immer nt^t
gele[en, roerbe [ie mir abet na^ftens 3U ocrfd^affcn [u^cn.

5 3t^ Tnu^ nur gefte^en, ba| t^ iibcr^aupt ungcrn an
fritt[d)e fie!ture ge^e, fie madjt mt(^ jebesmal unroillfurlii^

!onfu5. (Sq mu^ bo^ am ©nbe etn jeber feincn cigenen,

i^m geroiefenen 2Beg ge^en unb barf nidjt atlsu oiel na^
anberen fragen.

10 3^ fi^retbe je^t etn gans Heines 6^rift(^en: „3ur ©e=

filiate bes 3)ramas". DB unb njattn es suftanbe fommt,
u)et^ (Sott. Sottger fiatte bie G5iite, mir feine 9)ahana ju;

ouf^icfen; ein ret^t fi^ones ©ebi(^t unb mir um fo rocrter,

ba es S^nen sugeeignet unb bur^ 3^re 2CeIlfa:^rt oeran=

15 lafet ift.

2Cie fte^t es mit 3^rem ©literanfaufe? ©ins fiat

mt(^ er|(^re(ft babei: no^ 40 SQTeilen ujetter! — 2Cir ^ahen

uns ^ier mieber in getoo^nter SKeifc eingerointert. Stui^

bie Donnerstage finb im ©ange: oDieber bie alten, 3^nen
20 U)of|I6e!antxten ©efirfiter. 2lber es gibt mir jebesmal einen

Stic^ ins §er3, toenn ber fiir Sie referoierte fie^nftu^I leer

fte^t, ober oon einer unintereffanten, mir glei^giiltigen

^erfon eingencmmen mirb.

Unl) nun, mein lieBfter, oere^rter geunb, BleiBen 6ie
25 gefunb unb frif^, Be^alten Sie uns lieB unb geBen Sie

rerf)t Balb roieber DTa^ric^t oon fi^, bis uns ©ott toieber

einmal ^ufammenfii^rt.

2(ne bie SKeinigen grii^en auf bas Befte; au^ ber

Heine 9Kox, ber eben ^ereinfommt unb mir iibcr bie '^e'Qei

30 gurft, trdgt mir es gans befonbers auf.

Sie fe^en, i^ fiatte eigentli(f) ni^ts Semerfenstoertes

3U fc^reiben, bas alles foil ebcn nur ein re^t ^ergli^er

©ru^ fein oon

3f)rem

35 treuergebenen

3ofep^ 0. Gi^enborff.

^Berlin, ten 14. 9^ooember 1853.

^abettenfiaus. 9Teue g^iebric^ftra^e 13.
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122. 8In ScBtec^t S)teoc6.

93ere:^rtefter ^teunb!

$Bor ollcm meinen freubtgen (5Iu(fiDun[^ tm coraus

5u bcm 3U oer^offenben neuen aJtannlein ober ^raulein,

nebft bem ficralic^j'ten Tianfc fur bie gto^e unb tDa^r^aft 5

tDo^ttuenbe £tebe unb ^icunbf^aft, momit Sie mtr bie

(g^re bcr ^^^atenfc^aft 3ugebac^t. SBie gem roare id) pex|on=

li^ babet! 3)a bos aber, 3umal in bie[et S^firesaeit, nun
einmal nic^t ange^t, [0 bin i^ mit gt^u^^tt bcreit, bie

6telte per procura 3U iibeme^men, unb tDill toenigftens im 10

©eifte mit gan3em §er3en unb ben innigften Gegenstoiin^

f^en 3ugegen [ein. '^d) ^abe ba^er ^eute S^eunb Julius

erfuc^t, in meinem 5Ramen bie ^atenftelte 3U tiertreten, unb

^offe, bafe ct unfere gemeinfame Sitte ctflitten toirb.

3)a^ mein Julian 3^nen unb 3fl''^6'>^ S^^^u (5emaf)Iin 15

nirf)t miBftttlen f}at, freut mid} fe^r. Seitbem ift Don mir
nur ein fiiebc^en in Bottg-ers Album unb eines im (5ruppe;

y^en 9KufenaImana(^ erjd^ieneTt. 3^ er[lerem f)at mir ein

te^r [rf)bne5 ©ebi^t von 3^nen gro^e '(^xeu'Qt gemai^t

unb mid) re^t lebfiaft an ben lieben g^^iii^^ erinnert 20

!Diefcn gan3en Sommcr ^abe ic^ mit ^inb unb ^egel auf
meinem ©ute in SKafiren im ©riinen oerlebt. Crft in ben
le^'ten Xngen bes September finb mir toieber in unfere f)ie-

figen SOSinterquartiere 3urii(fge!e^rt unb ben!en alle xed)t

eft 3^rer. Itnb nun, mein lieber greunb, alfo eine rerf)t 25

freubige unb gliirfli^e SBei^na^tsbeft^erung! SBIeiben Sie
gefunb unb fatten Sie ftets lieb

treu ergebenen ©eoatter in spe

©ii^enborff. 30

58erlin, 28. 9tooember 1853.

5neue griebric^ftra^e 13.
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123. Sin X^eobot tion 6^bn.

gurer ©ss^ttena

mir toiebcr^olt ausgebrucftes 33ettraucn in betreff bcr Bc=

abfi^tigtcn Siograp^ic ^at mi(^ cbenj'o inntg gerii^rt als

5 bcgliidt, unb tounfc^e ic^ nur, ba^ i^ biefcm 58ettrauen gan3

unb tDiirbig 5u entfpre^cn t)exmo(^te. 2lm beftett 2Cttten

tDenigj'tens un'o tn etgentumlit^en 5BeIeurf)tung, toelc^e cine

^crjlid^e S^eigun^ unb 33ere^tung iiber ben ©egenftanb t)tet=

Icxrf)t 3U tjerbretten oermag, [oil cs nt^t fc^Icn!

10 aCas nun ben eigentlii^en SBtograp^en anbetrifft, [o

fenne x^ 58arn^agen von Gnfe gar md)t, unb aud^ t)on

feinen S^riften 3u tocntg, um [eine ^er[onIt(^fett mtt ge=

tDifien^after St(^erf;eit beurteilen 3u !onnen. ^n allem

aber, toas t^ ron t^m gelefcn, i[t er mir als ein gere^ter,

15 tDo^r^citliebenber unb I)o^gefinnter aJlann erfi^ienen, ber

bas ©cmeine aufri^tig ^o^t, unb au^erbem au^ formett

jein 5Jtetier aue bem ©runbe cerfte^t, mit^in atterbings

3U bent 2Cer!e t) o r 3 ii g I i ^ geeignet erf^eint. Db aber

ein fo alter unb con atler 2CeIt grabe in biefcm ga^e rii^m^

20 li^ft anerfannter SJleifter bie J)03n)if^en!unft cines T)rit=

ten, b: ^: meine fa!tif(^e Ginmifi^ung, bulben, ober ni^t

oielme^r fe^r iibel nermerfen biirfte, ift einc anbere 't^tac^t.

id) mii^te mi^ benn, voo^u icf) j'efir gem bereit bin, babei

barauf befc^ranJen, i^m rec^t aus §er3en5fiille miinbli(^

25 3u [uppebitieren, roas ic^ mei^ unb !ann. S^i'^nfalls ift er

bem J)ro^fen bei toeitem t)or3U3ie^cn unb fann i^ ba^er

bie 3ln!niipfung ber 33er^anblung mit i^m nur anraten
unb hen giinftigften (Srfolg aue :^er3enegrunbe ujiinfc^en.

^ert? fdjeint mir [tarf pebantif^, unb gorfter ift ein

5G eitler ©etf; es freut mi^ ba^cr je^r, toenn (gm: Gjsetlenj

beibe tiic^tig austrumpfen.
3irie bie aJteinigen empfel)len fii^ ge^orfamft; x^ aber

bin, mit ben aufric^tigften ©liitfmiinf^en fiir bas neue ^a^x,

in alter !Xreue unb Grgeben^eit

35 (£uer Gj3ellen3

ge^orfamfter

(£i(^enborff.

^Berlin, hen 12t Januar 1854.

im ^abettenfiaufe.
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124. 9(n Zf^eohot non 6(^dn.

Cuer (£j3ettcn5

5reubc iifcer meinen le^ten Srief ^at mi^ innig gerii^rt,

unb t^ freue mi(^ rec^t aus gjersensgrunbe, toenn ct ha^u

beitragen fonnte, Gto: GjaeEens einen triibcn 93?oment 3u s

erletrf)texn.

3)ie 23eilagen ^obe id) mtt gro^cm 3itere[j'e gelcfen,

unb tnerbe fie al5 ein Slatt bet SBeltgefi^icfite, 3u cttoaigcm

fiinftigen ©ebrau^e getreultc^ aufbeioafiren. S)a5 ift ja

ein re^t gemetncr Xeufel, biefct ^ofbemagog gbrfter! lo

(5Iu(fIirf)eriDei[e \U^t er als ^tj'torifer — obex ctelme^r (5e=

l^ic^tsfubler — fo loenig geac^tet vox h^x SCelt, ba^ feine

-^anbooll perfiber SToten ntemals einen Stricf) burc^ bic

2Kaf)r^eit ma^en fonnen.

2Bas bagegen bie Siograp^ie felbft anbetrtfft, fo ift es is

[tets ein mi^Ii^ 2)ing nm bie S^ilberung einer 3sit, bie

noc^ i)alh ber ©egentoart angeprt, unb aus toel^er nod)

miberfprec^enbe ^arteien bis f)eut ^eriiber reicfien, unb aus
Sosfjeit obex Summ^eit mani^es unoermeiblirf) oennirren.

(so ift f^on oft bie (5ef(^i(^te cerboxben unb ttexbetft tt)ox= 20

ti^n, unb es fciKt, toenn nicl)t geitig genug bagu getan u)ixb,

fef)r fdimex, f)intex^ex bas Ungexabe roiebex gxabe 3U macf)en.

Sro: (£53eIIen3 gepxen abex bex ©efc^c^te an, unb es ift

bo^ex allexbings bxingenb nbtig, bex Ciige, too fie auftaurf)t,

mit bex SEa^xpit unmittelbax auf bie ^-ex^nn 3U txeten. Gs 25

ift ^iexnac^ meine unma^gebli^e 3Keinung, bai (Sm: Gj3el=

Ien3, of)ne oon bem gan3 untoiixbigen ©egnex goxftei ixgenb

toeitex ?ioti3 3U ne^men, alte 3ux bexeinftigen 2BibexIegung

unb xcc^ten SEa^xpit fii^xenben Semeisftiirfe, Dofumente,

58xiefe unb Xxabitionen fammein, urn fie bann bem 33axn; 30

{)Qgen 3U iibexgeben, ben ic^ immex me^x als ben beften 3U

bem 313er!c toiinfrfjen mug.
3c^Iief5lic^ ah^i ne^men Sie normals meinen innigften

Sanf fiix bas mix gefd)en!te 33extxaucn, bos mic^ u)a^xf)aft



125. fln JojepI) (bobttjarb mflller. Berlin, 28. Sebruar 1854. i^i

gliidUi^ mac^t, unb bie 5Ber[icI)erung, bafe i^ immerbar mit

^etalit^j'ter SSerelirung bin unb blcibe

(£uer Ccjsellenj

txeu cxgebenfter

5 (£i(^enborff.

Berlin, b: 26t Januar 1854.

3nt Kabetten^au[e.

125. 2ln 3o|c|J^ ©obe^tttb anUtter.

:^o(^t)ere^ttefter $err unb greunb!

10 ©rIauBen Sie, ba^ i^ Sie [o nenne, ba tott ja bo^
bur^ ©c[tnnung unb ^oefie greunbe ftnb unb IioffentUd)

(tud) tmmerbat unceranbcrlii^ bleifien ujoUcn.

S^e^men Sie nun, oere^rtefter :&err ^rofeffot, nor

altem anbern mcinen |er3li(^ften 2)anf fiit bas 93ettxauen,

15 beHen Sie mi^ fo liebeooll u)urbigen unb bas mic^ getabe

von einem 3Jlanne, toie Sie, auf bas innigfte erfreut ^at.

9Ia(^bem id) mi^ in bem 9Jtanuffripte geprig otientiert

^atte, ging id) unuermeilt ans 2Betf. 35a mar es aBer

glei^ ein ungtudUd)er Umftanb, ba^ mein eigener 33et;

20 leger vox furaem geftorben i[t. Z^ manbte mi(^ ba^er an

bie anberen renommierteften Su^fianblungen ^iefelbft,

fanb jeboc^, 5U meinem nid)t geringen ©rftaunen, alle gong

cerbliifft unb oersagt cor bem neuerlidien 2CetlerIeud)ten

am polttifc^en :^ori3ont; unb namentli^ 2l[Iejanber]

25 3) [under] fc^reibt mir mbrtlii^: 3)a^ er „bei aller 2lrier!en=

nung bes poetif^en SBertes ber mitgeteilten 9JTanuf!ripte

]iii) 3ur itberna^me neuer ilnterne^mungen angefic^ts ber

politifc^en 2age ber 3)inge im altgemeinen unb ber [e^r be=

bauerlidjen bes Su^^anbels im befonberen fiir Icingere

30 3eit nic^t entf^Iiefjen !bnne".

iDiefes unertoarlet ungiinftige 5HefuItat meiner !Be=

mii^ungen i[t mir boppelt jc^merali^, ba i^ 3^re (Sebic^te

mit grower, con 58Iatt 3U 5BIatt tDad)fenber greube gelefen.

!Der ©ang bur^ 9?om mit feiner gro^artigen (Segeniiber=

55 fteltung bes altcn unb neuen ^riftlic^en 9toms unb mit ber

jd)bnen t)erfb^ntid)en Sage am Sc^Iu^ eroffnet bas ©anae
(Eidjenborff , Briefe Don iljin. 11
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auf bas toiirbigfte; unb bas SBorroott 3U biefer Slbtcilung

ift mir loie aus ber Seele gcf(^rieben. 3^ ben romif^en
3[bcnben i[t bas bafigc beutfdje ^iinftlerleben mit eincr

:^armIofigfcit unb objeltioen 2Ba^r^eit aufgcfap, bie bci

bem jc^tgen vet\d)n6xUltm 213e[en ber ^oefie iiberaus 5

iDofiltut, unb mit [eincr cinfa^en 9Tcuf)eit o^ne 3tt)etfet

aud) in ujeiteren ^rei[en ^reube unb 2lnerfennung [i^ er=

ringen toirb. §inrei^enb Iieben5U)Urbig finbe i^ aud) tias

^auslic^ eingera^mte fc^one SDTdr^en uom Ciombruno, mixi)=

renb I'intiorata di Genzano eine iiberraf^cnb reic^c 2lu5= ^o

[idjt auf bie £anb[d)aft, auf bie frommen 213anber3Uge unb
t}xe unerme^Ii^e Slumenpra^t auftut — man miJdite am
liebften gleic^ mitsie^en!

(£nbli(^ au^ no^ meinen fjerjlic^ften unb ge^orfam^

ften Dan! fUr bie freunblic^e SDTitteilung 5f)rer, fooiet i^ is

baoon oerfte^e, ^od^ft gelungenen ilberfe^ung ber ©leJtra,

bie i^ mit um fo gro^erem ©enuffe gelefen, ba ic^ mit bie-

fer 2lrt unb 215eife, bie alten !Di^teru)er!e unferem SSer--

ftanbnis nd^er 3U bringen, rollfommen einoerftanben bin.

UnJ) nun, mein lieber, oere^rter :^crr unb Si^^u^b, 20

untcr ben beften (5(iidu)iin|d)en 3U 3^rem fc^onen poetif(^en

Salent normals bie :^anb sum ©ru^, mit ber 58itte, au^
ferner^in in Z^x^^ rDo^Iu)oItenben Slnbenfen er^alten 3U

.iDoKen

S^ren 25

treuergebenen

3of. t). Gi(^enborff.

^Berlin, hm 28. gebruar 1854.

126. 8ln S^gor Don SitJcrs,

fiieber, fio^ocre^rter 5^eunb!

(£5 lafjt mir ni(^t longer 9lu^c, i^ mu^ cnbti^ toieber

einmat bei Z^^^n an!Iopfen, um 3U ^oren, mt es 5^"^"
gcf)t, unb 3f)ii^i^ tDenigjtens ^u fagen, mas \id} von fclbft

cerfte^t, ha^ id) ndmlid) no^ immer mit ber alten i^iebe unb
Ireue 3^ter gebcnfe.

5Iuc^ I)abe ic^ S^nen no(^ ntd)t einmal fUr 3^ren lieben



126. fln 3eg6r pon Sioers. Berlin, 1. IHars 1854. i ^r

SBrtef t)om 9. J)e3embcr o. 3- unb bas betgefolgtc f^onc
fitcb geban!t, roas beiin ^icrmtt urn (o mefir re^t aus ool^

lem :&er3cn gef^te^t, ba [ic^ in biejem fiiebe toieber bcr

frifc^e gliigelf^Iag bes SBanbetbi^ters jo freubig fu^Ibat

5 mad)t
3cfj jiii^c cergeblt^ na^, Z^mn irgcnb ctioas t)on ^ier

mitauteiten, teas Sie oiellei^t eintgerma^en tnterenieten

fonnte. 3<^ o)ttt es auf gut ©liirf tDenigjtens oerju^en.

^aul ^^cgfc, ber oon feincr italienif^en 9tetje 3uru(f=

10 gete^rt i[t, bereitet fic^ 3um fie^ramt vox. Z^ f)abe i^n

burc^ bugler, mit beffen Xoc^ter (meiner ^ate) er oerlobt

i[t, perfonlt^ !ennen gelernt, o^ne ba^ tott jebodj cinanber

na^er getreten maren. Der junge ©rimm — So^n SCil^elm

©rimms — ben 6te \a, toenn i^ ntc^t trre, ^ter gefannt

15 r^aben, ^at neutit^ cin Xrauerfpiel (J)emettiu5, nat^ ben

Don Schiller ^interlaffencn Sru^ftiitfen) tm S^aujptel^aufe

auf bie SBii^ne gebrat^t. 3^) ^abe es ntc^t felbft gefe^en,

aber mte ic^ pre, f^at e5, bet allet 2lnet!ennung oon man-
ci)er Seite, ntcfit fonberltc^ gefallen. Cs ift iiberfiaupt ein

20 mi^Ixc^ Ding urn biefe 2Irt ron ^ubligitat. Die Ct^ri!, ber

9{oman ufu). ^at fi^ immer nur mit einigen Diesenfenten

fierumjufcfilagen, bie boi^ i^re ©riinbe angeben miiffen, ber

S^au[pielbi^ter aber mu^ fict) 't)^n Caunen unb unerforfrf);

lichen ©rillen bee rielfbpfigen Unge^euers ^ubli!um auf

25 Discretion iiberlaffen unb !ommt unn)ill!urlit^ felbft in bie

12age bes S^aufpielers. ^rof. Schramm, ber roeimarfdie

.^ofmaler. i>m Sie f^on im rorigen 2Cinter bei uns an=

metbeten, ift enblic^ au^ ge!ommen unb ^at ntein ©efi(^t in

feine reid^e SKappe gliirflic^ eingefangen.

30 3u SJSei^na^ten toaren meine beiben 6of)ne, ber 9lffef=

for aus Sla^en unb ber ^remierleutnant aus Dangig, ber

let^tere mit feiner fungen (^rau, bi^t ^um Sefud)e. Da rtiim=

melte es t^mn ein toenig in unferen tnappen 9?aumen. 3^^t

finb fie Idngft mieber na^ Often unb 2Ceften neraogen, unb

55 loir fpinnen toieber unfere alte (£infam!eit fort. 2luc^ bie

Donnerstage leben noif), immer noc^ bie alten, 3^"^" u)o^I=

be!annten ©eficf)ter, nur einige ^ammerbeputierte ftefien

manc^mal baanjifi^en, aber ^^t^ Stelle ift noc^ immer uns

erfe^t.

11*
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aJlctne Sc^rift iiber bas Drama ift betna^ f^ttig, oB [ie

abet Bet ben jet^igen 3sttumftanbcn cincn 93erieger finbcn

tDxrb, [te^t fe^r ba^in. 2Iu^ tcf) tnerbe too^I bet bcm 213et=

terlcud^ten am politif^en ^ortaont funftigen Sommer ^ter

bleifien miiffen, benn tm ©etottter ift nt(^t gut rei[en. s

2Ba5 mac^t 3^re Shrift iiber bte liolanbifc^en 3!)t(^tcr,

3^r DtcilerDerf, unb t)or atlem 3^re ^oejte? Stuf aHe bret

freue irf) mic^ auBerorbentlt^.

2Cir ^abcn ^ter mancf)en Sag fc^on etnc Slrt oon 3Sot=

frii^Iing. Sd)on [tngt bte fierce unterm Stein, tote bas lo

fQolt ^ier in [ol^en Xagen 3U fagen pflegt; balb mirb [ie

[\d) mixtUd} auffrfimingen, ba ermat^en auc^ toieber bie i2te=

bet in ber S^i^terfixuft unb bic 3EanberIu[t bes 'Sttun'HeQ,

unb atoar, tnill's ©ott, na^ '$!ie\ten ^in, b. ^. nac^ ^Berlin!

Uxi'b in biejcr leifen ^offnung, mein lieBer, rere^rtet 15

g-reunb, [c^Iie^e id) fiir ^eute mit 'i)en ^erali^ften ©rU??en

Don alien ben SDTeinigen unb con

3^rem

unmanbelBar treuergeBenen

3o[. t). (Sic^enborff. 20

^Berlin, tzn 1. Wdx^ 1854.

3m ^abetten^au5.

127. 2ln :^etmttnn grci^crrn oon Gtr^cnborff.

3nein lieber Hermann!

SJfetnen ^erali^ften 3)an! fiir Deine ©IiidtDunfrf)e Burn 25

©eBurtstage! 93Toge ©ott une no^ lange frifc^ erfialten,

nnh uns oftcr, ale in ber Iet5ten 3eit, toieber aufammcn^
fii^ren! !Da^ !Deine ©efunbfieit loieber rotlfommen Berge=

ftellt i[t, freut uns alle fe^r. 3^ fioBe faft ^zn ganjen 9Ein=

ler fortbauernb an tauter !Ieinen liBeln, ^juften, Sdinup^ 30

fen :c., gelitten; je^t ift es gottloB auc^ toieber gut. S^on J)ei^

ncm 58cfutf)e Bci T,ommcssem f)at ber Sc^niiegerfof)n Deiner
SKutter nicfits erfa^ren. $at biefer 58efu^ 5u einer voqU

teren 3tnnaf)crunn gefii^rt? §offentIic^ roirft T)u bie ange=
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bro^te (SaftroIIe Bei bet S^t^^^ttntur ni^t 3U [ptelen Braus

^en. Stti'es ^at bie[e UngetDtPeit bcr poltttf^cn fiage

aurf) uns in unfereu Sommcrptdnen t)oIl!ommen bcrangiert.

(Ss tDcire namli^ woi)l tnogli^, ba^ Besscrer bei ctioaigec

5 HJtobtlmac^ung plij^li^ abge^en unb bte 2Bo^nung Iecr=

fte^en laffen mti^te, toa^renb bagegen in Sedlnitz jcbenfalls

ie[tdnbigc 3)ur(^mdrf(^c unb Ginquattierungen 3U ermarten

finb. aCir ^aben cs bafier, au6) ]d}on toegen ber ^enfion,

fiit geratener gcfialten, fiix biejes ^fi^i^ i>ie 9lctfc na(^ Sedl-

10 nitz gan3 aufsugcben unb bafiir cin Sommerquartier auf

bcm ^teuaberge 3u mieten. !Die 2Bo^nung ift re(^t pbf^
unb ]d}on gelcgen mit einem gro^en ©arten, ber gans ju

unferer iDispofitton fte^t. Sedlnitz ift es freilti^ nt^t!

9). Stelkens (ber :^au5le^rer) ge^t ab, toeil er [etn

15 Ce^rerejamen mac^en totll, unb roirb bur^ einen Ilieologen

cxus Aliinster, namens Schroder, 3U Slnfang Aprils erj'el3t.

(Solt gebe, bo^ ber Xaufi^ gut anfi^Iagt. Otto's ^rampf^
anfdlle jinb fett 2Bet^na^ten gan3 ausgeblieben.

3)ein, im gcitnilienrat oorgetefener Slbfages unb 5e^be=
20 brief an bie Xante Cois ^at altgemeinen 58etfatt, er tft mit

nbtiger Courtoisie unb borfi entfc^ieben able^nenb tjerfa^t.

Die Xante Julie, bie iibrigens no^ immer mdjt felbft an

un5 gefc^rieben ^at, ift unausgefe^t !ranfU(f) unb befinbet

|id) nod) in Baden. Aug: Reichensperger unb 3ofep^ unb
25 ^Barbara befui^en ofters unfere ©onnerstage. 58ei ben le^*

teren finb auc^ toir neulic^ eingelabenerma^en 3U 3lbenb ge^

toefen. Flottwell la^t !Di(f) grii^en. 3^ ti^tif ^uf einem

Diner bei bcm alten Briinneck mit i^m gufammen; er voai

iiberaus freunblii^.

30 2)ie Seblni^er 2e^en= unb Slentenangelegen^eit ift

nod) immer nid)t abgetoidelt, boi^ ift je^t enblid) gegriitibete

2lu5fic^t bagu. 9Jieine neuefte S(^rift: „3ur ©ef^i^te bes

iDramas" ift fo gut roie fertig, ob fie aber unter hen je^igen

3eitumftanben einen 93erleger finben toirb, fte^t ba^in. 3tt

35 ben §iftor:=^oIitifc^en iBIdttern fte^t (f^on vox einigen

SJlonaten) eine iiberaus lobpreifenbe 9le3enfion meines

Julian.

2)ie ^a^arte folgt ^ierbei. liber bie anberen Slnge^
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Icgen^eitcn toill 3)ir bic 3Kutter nod) fc^teibcn. Slljo fiir

^eute genug, mein lieber :^ermann, SBIeibe gefunb unb be=

^alte (ieb

3)ctnen 3)i^ ^crsli^ Itebcnbcn

ttcuen 93ater 5

3o[: d: (£i(^enbotff.

Berlin, b: 29t. Miirz 1854.

Sltte, gro^ unb !Ietn, grii^en Beftens.

128. 3ln Z^eobor »on St^bn.

Guer (£j3ellen3 10

banfe ic^ fiir bas gnabige S^rctben rom 10 b9Jl: red)i

non gan3em :^er3cn. (£5 tnar mir boppelt trijytli^ unb er=

freulid^. (Sinmal als 3ei^en, ba^ ©ro: (Sj;3eIIen3 ncrf)

immer [0 iDo^ItDoIIenb bes alien g^eunbes gebcnfen, bet,

tro^ [einer fatalenSauI^eit im Srieffc^rciben, bod) feine auf= 15

rt^tige ©rgeben^eii treulid) beraa^rt unb bis on fein 2cben5=

cnbe unoeranberlief) betoafiren toirb. Sobann abet au^
Ql5 cin fc^Iagenber SBeroeis, bafe bas Sitter aud) feine 2tu5=

nafjmen ma(^t, unb feinestoegs iiberall ben ©eift f)erab3u=

ftimtnen cermag. ©to: (£i3elten3 SInfidit ber gegenraartigen 20

politif^en 3uftanbe ift burc^aus frifc^ unb trdftig, unb mir

roie aus ber Seele gefdirieben. (£5 fdieint in ber Zat, als

folle nun Satanas burd) 58eel3ebub cerni^tet toerben, gleid)=

roie in ber ltr3eit erft Cinbmiirmer bie 3)rac^en auffreffcn

mu^ten, bamit eine p^ere ©eneration ^la^ geminne. 25

Db bie 2)umm^eit besfjolb tliiger toerbe, ift freilid) eine

anbere ^xaqt. J)05 befte babei ift inbes, 'tta'^ bie iBelt^

gefd)ic^te nic^ts barnad) frcigt, fonbern riidfiditslos if)rcn

2Ceg fortgc^t, unb ber liebe ©ott 3ule^t boc^ rec^t beplt.

J)a5 §umoriftifd)e, has niemals fef)It, mirb unter foId)en 30

Umftdnben nur befto tuftiger, roie 3: S: biefe moberne
3of)annitern:iiTtfc^aft, bie eigentlic^ vtolliQ profoif^ nur fiir

^Bet^anien fic^t.

J)af5 Gu): (£x3ellen3 fic^ je^t u)eniger fiir bie eigene

2eben5befd)reibung intereffieren, finbe i^ fel)r begreiftirf). 35



129. fln 3«96r Bon Sioers. Berlin 6. fluguft 1854. -i ^y

2)ie 9ia(^tt>elt a6er toirb biefelbe bexetn[t nut urn befto ent=

[d)iebener auffaffen.

Se^r erfreulic^ \]t es, bafe [i^ nun in Slrnau loicbet ein

gamilienheis gebilbet I)at. J)ie gamilie i[t tod) bie j^onfte

5 Xro[tcinfam!ett.

93on mir felbft ujiifetc ic^ eben nic^ts $8e[onbcrc5 3U bc=

ri^tcn. aJiein inneres 2eben, bas (£id: ©J3ellcn3 fo gut unb
oielleic^t bcffer als i^ fcnnen, [pinnt \id) no^ tmmer an
bem alten goben fort. Siufeerli^ aber ift mir bei meinem

10 (£in[ieblerleben: (Sottlob! nicfits ^Bemertensroertcs begcgnet.

S^iur fiat Iciber t>a5 2BettetIcuct)ten bes ^rieges mt(f) biefen

Sommer rer^inbert, na^ Wdi)xen 3U retfcn, too bic (£in=

quartierungen unb 3)urc^marfcl)e fid) je^t beftanbig Jreu.^en

unb befonbers mein, an ber §>eerftra^c betegenes Scbtni^
15 beriil)ren. id) I)abe mic^ ba^er biesmal mit bem 33erliner

Sanbe begniigen miiffen unb anftatt ber ^arpat^en 't>^n

^iefigcn ^reusberg be3ogen.

Sllle bie Xffeinigen empfe^Ien fi^ angelegentli(^ft, ie^

aber bin unb bleibe mit alter Sreue unb (£rgebenl)eit

2u ©ro: (£j3elten3

ge^orfamfter

Gii^enborff.

iBerlin, b: 21t Juli 1854.

129. 8ln S^Qot Don Sioers.

25 9Jlein lieber, ^o^oere^rter ^i^eunb!

5Bor alien anbern 2)ingen rec^t aus :^er3en5grunbe meis

nen unb aUer ber 93Teinigen ©liidmunfd) 3u 3^rer 33ermo^-

lung, bie mid) um fo me^r erfreut, ba fie, toie es bem (S^ren*

mann unb 3umal bem Dii^ter gebu^rt, fern von allem bipIo=

30 matif^en 58eigefd)mad ift. ©erabe in fo unru^igen unb un;

geu)iffen 3eiten tut foId)er (£ntf(^Iu^ boppelt not, jeber mufe

in bem atlgemeinen SBirrioarr fein 3^It auff^Iagen, u)o er

innerlii^ 3u 9)au\e ift, unb bas ift man boc^ nur in ber eige:

nen S^milie. itbrigens !ann id) mir Z^xe IcinbU^e Gin;

55 fiebelei gan3 prai^tig ben!en, mit einer jungen, fdionen,

geiftreid)en unb gebilbeten "Sxan, mit ^^^^m reidien ©emiit
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unb gro^en Srinnerungcn, an bcncn man nio^t ein ^alBcs

fieBen lang au cerarbeiten unb 3u bitten ^at. 3lu(^ bie

©egenb [tort mi^ nic^t, bie SCelt i(t iiberall ge^eimnisBoIl

\d)bn, toenn man fie mit poetijcf)en Slugen anaufe^en ret*

mag. s

3^rer oere^rten '^tau ©cma:^Iin (benn bas ift fie bo^
roo^I bis ^eut ]d)on) bitte i(^ nebft meinem :&anb!u^ bas

beiliegcnbe 58Iatt(^en 3u ^iife^n 5U legen, bas freilirf) leiber

nur ein fc^toarfier 2Ciber^atI ber gro^en greube ift, bie mir
i^r ^errli(f)er ©ru^ gemacl)t ^al. 2Bie f)atU x6) mir follen lo

traumen taffen, ba^ mein armer Siili'in mir fo Worn ©unft
ertoerben miirbe!

SWeinen iiberaus uerfpateten, aber ni^tsbeftoroeniger

ficrali^ften San! fiir bie SBe!anntf(^aft S^^^s :^errn ^Betters

unb bie lieben SBriefe, bie er mir iiberbra^t f)at. Ceibcr is

!onnten luir 3^^^" :^errn 5Cetter nur ein paarmal felien, ba
iDir balb nad) feiner Slnfunft unfere aiemlic^ entferntc

6ommeru)oI)nung begogen, unb je^t ift er f^on n)ieber na(^

bem fiiblic^en Seutf^Ianb abgcreift. Slls mir :^err von
Sioers gemelbet murbe, fprang id) mic com SBIi^ gerii^rt 20

auf, i^ meinte, Si e rodrcn u)ieber bci uns!

2Cir beiDo^nen biefen 6ommer bas :^o^gebirge von
SBerlin: hen ^reuaberg vox bem :^allef^en Zox. 2lu^ bie

obligate ©ebirgsruine fe^It ni(f)t, benn Xinolt ift vox

einiger 3eit abgebrannt. 25

$aul :^erife ift mit feiner jungen S^ttu (buglers

Jotter) bereits na(^ 5DTiin(^en iibergeftebelt. ®r unb no(^

ein befannter junger 3)i^ter, beffen JJamen mir aber je^t

eben burrf)au5 nic^t einfatlen will, beaie^en rtom ^onige
con 58or)crn eine bebeutenbe ^enfion ofine altc raeitere 58er= 30

pflit^tung, als ber bes Slufent^attes in 3Kiin(^en. 3)ie bos;

^aften ^Berliner nennen bies efne ^Ieine=!Di(f)tcr=5Ben)a^r=

onftalt. J)a^ i^ neuti^ gu meiner ni^t geringen Uber=

rafcf)ung mit bem 58ai)crif^en „5EJlajimiI{ans=Drben fiir

SBiffenfc^aft unb ^unft" begnabigt morben bin, merben 6ie 35

oieIIeicf)t f^on aus ber 3eitung miffen. 213as man nii^t

alles eriebt, roenn man alt rnirb!

23or Idngerer 3eit las id) mit ©rftaunen in ber lantc
58o^: 3n einem im Xiergarten (£rtran!ten fei bie 2eid)e bes
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9^ooericnbirf)ter5 Slug. v. Steinberg erfannt toorbcn. —
Seitbcm Uberalt silentium altissimum batiiBer. 2Cas ijt

t>a57 3Cir!Iic^ ein Selbftmotb, ober eine blofee, freiUd^

fet)r felt|amc 3«^ttung5ente?

5 3luf '^t)te neuen ©ebi^te im (5ruppe[c^en 9llmana(^

freue id) mi^ [e^r. 3uglei^ extauBe ic^ mir, ein ©jemplat
meines Suedes: „3ur ©ef^itf)te bes Dramas" mit ber Sitte

urn getDo^nte freunbjc^aftli^e 9Tac^[t^t f)ier beiaufugen.

Unb nun, mein lieber, f)0(^oeref)rter greunb, normals
10 meinen Be[ten Di^terfegen fiir 5^re 3ufunft. 21 H e bie

3Jteinigen — h^n jiingl'ten greunb fiotfenmaj mit inbe=

griffen — griigen ^erslid^, i^ aber bin unb bleibe aus §er=

Sensgrunbe

15 treu ergebener

3of. t). (Eic^enborff.

^Berlin, ben 6. STuguft 1854.

130. ^n Seare^t ^tevts.

9Tfein lieber, cere^rter ^^^ii"^-

20 3JZeinen ^erali^ften ©lUcfmunf^ 5U ber erften 3Sater=

ftf)aft, unb bie jrfionften ©rii^e an bas !Ieine ^atcf)en!

SBeibes !ommt stoar etroas fpat, aber bes^alb nic^t minber
refl)t von $er3en. 3)ie SSerfpatung riifirt aber lebigli^ M-^

I)er, ha^ meine gute S^au foeben erft von einer ^ranf^eit

25 erjtanben ift, unb folgli^ bister iiberall bie recite Stim=
mung fef)Ite.

!3ci) bin 5tt)ar !ein berii^mter ©oet^e, roie toeilanb

^nebels ^-^ate. Siriein i^ ^offe, 6ie loerben eben besfialb

freunbli^e 3^atf)fi(^t ^aien mit bem aniiegenben poetifdjen

30 Slngebinbe, bas rDenigftens ebenfo gut gemeint ift, als ias

©oet^ef^e.

Sttll bie 3Keinigcn gratulieren unb grii^en ^ergli^it, ic^

aber bitte, mi^ 3^rer t^-xau ©ema^Iin ge^orfamft 3U emp;

fe^Ien unb ferner in liebrei^em 2lnben!en 3U er^alten
35 '^^t^n

treu ergebencn

(£i(f)enborff.

Serlin. b: 12. "iiconember 1854.



1 YQ 151. fln trijeobor Don Sdjon. Berlin, 15. nooember 1854.

131. Sin Zf^eohov oon 6(^bn.

f)oben mi^ ^ot^erfreut, bafe Sie Sttf) meiner toiebex einmal

jo liebrei^ erinnern, unb t^ beetle mt^, bafiir meinen ^er3=

Iid)[ten S)an! 5U fagen. 5

Ceiber fann ic^, vou bie Sai^en nun ctnmal fte^en,

Guer (£x3erien3 angebeutete gegefeueribee nut t)on!ommen

teilen. Sief)t man, toie unenbltc^ oiel ba no(^ 3U Idutern

tft, fo begreift man vooi)l, bag es noc^ gro^e Stij^e geben

mu^, beoor es beffer roirb. Hnb fo mu^ man ftc^ benn \d}on 10

in bie leibige ^atalitat fiigen, in bem allgemeinen 2aute=

xung5pro3e|fe, unb alfo Dortciufig in einem „garenbcn

Sumpfe" ftecfen 3U bleiben.

:^ier ift be!anntlt^ alles in eine ru[fif(^e unb eine

antiruHifi^e ^-]3artei 3ex|palten. ©IiitfIic{)ertDei[e i[t bie Ie^= is

tere, j'elbft unter bem aJTilitcir, bie bei toeitem 3a^Irei^ete,

unb id) felbft gepre entfc^ieben 3U berfelben. 3^ gcmeinen

rupf^en ^^oI!e ift o^ne 3tD^ifcI nod^ t)iel urfpriinglic^e

ilraft, bie uns not tote, aber eine rofie unb flaoifc^e, mit

Sert)ili5mu5 [tar! oerfe^te ilraft. Die, t)on ber neuen 3if i= 20

lifation gefiorig beletfte SlxiftoJratie Jlu^Ianb^ bagegen ift

blo^ bet Slffe aller Hnarten, 33etfef)rtf)eiten unb Carter bes

3ipili[ierten (Suropas. 33on ber [laoij^en 3io^eit aber

fann cbenforoenig als nom Slffentum bas §>eil !ommen,
am ujenigften fiir bas G^riftentum, bas bie ^luffomanen be= 25

ftdnbig im SJtunbe, aber fc^merlirf) im ^ersen f)aben.

Sd)on riiften [id) bie ^ammern oon alien Seiten toieber

3um 2ln3uge unb man ift fe^r gefpannt auf bas 2)ebut ber

neuen erften Slammer. 2Cir mollen fef)en!

DaB Gm: e?3enen3 mein levies Suc^ mit Jntereffe 30

gelefen I)aben, ift mir in jeber g)infi^t fe^r n3id)tig. i^
^abe barin menigftens geftrebt, mi^ mogli^ft ii b e r bie

^^^arteien 3U fteUen, unb es freut mic^, ba^ Kro: (gjsellens

bas anerfannt ^aben.

3)af5 DIfers fo feinblit^ gegen 9Karienburg auftritt, 35

iiberrafd)t mid) einigerma^en. 2)o(^ teas !ann einen jetjt

^icr nod) uberrafd)cn, wo alfes, in .^unft unb fieben, in

tauter erbdrmlid)e 5loterien auseinanberfdllt! 9Tun, bas
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Tc^te aJJarienfiurg tocrben fie tod) ni^t uBetroaltigen, unb
cbcnfotDentg Gto: ©saeltcna 58tlb jemals ^etuntersie^en,

bas ber 6ef(^t(^te bleibenb angcprt.
5Jteinc gute S^tiu roar !ran!, ift aber, gottlob, fc^on

tDteber in ber (5ene[ung. Sllle bte SKetnigen empfe^ten fi^

angelegentltc^ft, tc^ aber bin unb bleibe mit alter Xreue
unb ©rgeben^eit

(£u): (£j;5elten3

ge^orfamfter

©i^enborff.

23crUn, hen 13ten November 1854.

132. 2ln Zo]tpf) Hubert ^Ictnfens.

r3lbbru(!.] [SBerlin, 15. JJesember 1854.]

. . . 9Te^men Sie meinen innigften Tiant fiir bas
15 e^renbe freunblid)e 33ertraucn, toomit Sie mir 3^ren „GIe=

mens" bargeboten, fooie fiir bie ma^r^aft erquicfenbe

5teube, bie Sie mir baburi^ bereitet ^aben. Se^r \(i)on

finbe i^ bie tiefgefii^Ite unb geiftreic^e Ginleitung gu htn

Segenben, unter benen i(^ toieber bem fierrlit^en Glcmens
20 bie ^alme reic^en mi3(^te. liberalt aber ^at mi^ bei ber

religiijfen Xiefe bie jugenblic^e 5^if<^6 iii^^ ®eroanbt:^eit

auf bae freubigfte iiberrafrfit, eine 33ereinigung, bie jeber=

aeit fe:^r felten ift . . .

133. 8ln S^coboc oon S(^bn.

25 Gm: (£j3cllen5

^aben un5 alte burc^ bie ^errti^e SCei^nac^tsbefdjerung

auf bas freubigfte iiberrafdit, unb i^ beetle mirfi, bofiir

meinen gan^ ge^orfamften unb ^ersli^ften !Dan! 3U fagen.

!Die ^upferftii^e fotten iiber meinem Sc^reibtif^ ^angen,

30 nic^t, urn mid) an (£ni: Gjaeltenj gu erinnern, henn bagu be=

barf es teines Silbes, fonbern bamit Gto: (gj-'jellens 58ilb,

bas mir jeberjeit aus bem gang ibealen SKarienburg am
Harften I}crt)orIeu(^tet, auc^ bei mir licbte ©ebanten xoede.
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9J?tt biefer je^tgen gurftentDirtf^aft fangt in bcr Xat
bic ©eff^i^te orbentli^ an tront[(^ 3U toerben, unb es f)at

miitlid) cine fa[t fomij(f)c 6eite, xou biefe fleinen ^oten=

taten i^re [pafe^aften 33orfc(^tcr, bie politif^cn 9?omans

tifcr, fo untjerje^ens unb in tjottem Grnftc bcim SCotte 5

ne^men. ©ebc ©ott, ba^ biefe Bittere ©nttaufc^ung, bie

aUerbings jc^on etmae nad) '^h^^n ]d)medi, au^ enblic^ tDie=

ber einmal cinen ret^ty^affenen ^ampf von 3been fierbei*

fii^re. Ts^nn es geprt in ber 2;at bic ©ebulb eincs ^a-
mels baau, urn ]o ciel Unfinn 3U ertragen, ats uns je^t aufs 10

gckben mirb.

Sn bem erften ©ro^fb^ni^en gratuliere i«^ au5 ganjem
:^cr3en. 3Hoge er bereinft feinem ©ro^oater na^folgen!

9JJcinc arme ^^^^u ift uniDo^I. Sic unb alle bie 50Tei=

nigen empfe^Ien [i^ ^oi^ac^tungscollft, i^ aber Bin mit 15

noc^maligem ^erslit^en !Dan!e in unnjanbcIBatcr Xreue unb
GrgeBcn^eit

Gm: (£j3cttcn3

gan3 gc^otfamftcr

©ii^cnborff. :o

23erlin, b: 19t December 1854.

134. Sin Hermann t^tet^ettn t)on ^t^enborff.

93Tcin lieBer :^ermann!

3uDorberft unfcren j'l^bnj'ten '!S^ant fiir 3)einc ©ratu=

lation unb con uns a 11 c n bie ^er3li^j'ten ©Iurfn3iin[(^e fiir 25

3)irf) 3um neuen ^a^t! giir uns f)at basfclbe fe^r BetriiBt

ongefangen. Denn grabe am It Januar mu^te bie 3Jluttcr

mieber fic^ 3U Sett legen. 3)ie ^ran!^eit— cine SIrt ©altcn^

fteBcr — mar einige Xage ^inburc^ leBensgefa^rlic^. 3)u

tannft 3)ir alfo mol}l ben!en, in mcl^er 2lngft unb 6orge 30

u)ir leBten, abgefe^en oon ber rabifalen Stiirung bcs gan=

3en ^aus^oltes. J)ic arme 9Kuttcr ^at t)iel ausgeftanben,

Befinbet fid) aBer gottloB jetjt Bereits fo entfc^ieben in bcr

Seffcrung, bofj fie f^on uBermorgen 3um erften SKale roie^

ber u)trb aufftcficn biirfen. 35
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Sltn ^etltgcn 2lbenb f)aben tnit oft Deiner geba(^t. (5s

tDurbe roieber bei uns unb bci Besserers be[d)ert, au(^ btc

Huttel unb Woke toaren tnicber sugegen. (£5 ift abet te^t

gut, ba^ 2)u bicsmal ni(^t ge!ommcn bift. 3)enn etntnal

5 mar bxe iOluttcr j^on bamals nid)t gans roo^I, unb sroeitens

ptten tDtr !Dt^ au^ bureaus nt^t untcrbringen fonttcn,

ba Heidebreck, aus 5^iTibf(^aft gegen Besserer, fein 3itn=

mer siiriicfgesogen ^at, unb bas [ogenanntc ^xzmhzniimrmx
and} ntrfjt me^r ejifttert. T)agegen freuen mix uns [e^t

10 barauf, 'i)id} im fommcnben grii^ja^r u)icber3u[e^en. SBxr

u)oEen ben Jiinftigen Sommer in Cothen subringen, ba es

je^t in Sedlnitz mit Surc^marf^en, Ginquartierungen jc.

beftanbige Unru^e gibt. 3^ toerbe nebft ber SOtutter, ber

tieinen Helene unb Maly fc^on anfangs April nad) Cothen
15 (jef)eii, unb S^erefe in hm erften Xagen bes 3Jlai

noc^fommen. 5lid)te !Dic^ ba^er, liebet Hermann, [0 ein,

ba^ 3)u, toenn 65 has 2Eetter eriaubt, gegen ©nbe April

(too roir bort fdion eingeriditet fein toerben) ober glei^

anfangs Wax na(i) Cothen Jommft, mo es J)ir gana gut ge=

20 fallen rotrb.

2)aB, toie Du oermuteft, 5Briefe oerloxen gegangen,

glaube id) tanm, mafirfdieinlii^ ift es too^I nur bei ben

^auslic^en Hnru^en iibetfe^en roorben, alle Dcine l^-xac^tn

^?iin!tltd^ 3U beanttoorten. Otto befinbet fid) in einem

25 !Dorfe in Westfalen, Hellinghausen bet Lippstadt, mo ber

tii^ttge (!at^oIif^e) ^farrer unb ein ^h^n\o tiic^liger

Kaplan eine !Ieine Knterric^tsanftalt fiir ^naben exti^tet

^aben, bie bort fiir bie pl)eren ©t)mnafial!taffen oorberei-

Ut merben. Dtto, ber iibrigens feit longer ats einem

50 5o^^e !einen 3lnfalt feiner ^ran!^eit ge^abt ^at, ift gan5

gludlid) bort.

Aug: Reichensperger f)at uns \d}on mef)rmal be[ud)t,

Lingens mar feit [einer 9lud!e^r aus Aachen bis je^t noc^

nic^t hn uns. Die 2)onner5tags;5Ibenbe ^aben mir biefen

35 SCinter gana aufgegeben, fie murben 3ule^t gar 3U frequent,

genant unb foftfpielig.

33on mir mirb na^ftens mieber „9lobert unb ©uis=

carb", eine (5efd)i^te aus ber frana: 9let)oIution, in

23erfen, in ber gorm unb Stor!e meines Julians in Leip-
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zig Bet Voigt & Giinther (bcm c^cmaligen Stmton[(^en

Serlagc) crf(^einen. — 2lu^ ^ier ^aben totr fcit bcm
:^crbj'te faft beftanbigen 9tegen, bte Spree unb atte ©ctDaJler

[te^cn fur^tBar i)od).

Sonft toeiB ii^ oon ^icr au5 nit^ts ?ieues 5u bert^ten.

SIciBe alfo rct^t gcfunb unb jufricbcn, IteBct :^ermann,

unb henU an Cothen ! !Dte 3Jfutter, Besserers, Anna, Max
unb Helene, bte je^t atlerlteB^t x% griifeen atte ^ersli^, i^
oBcr Bin unb BleiBe mtt ^ergli^er fiieBc

J)etrt

treuex 3Sater

(£t(^cnborff.

Berlin, b: lit Januar 1855.

135. ^n Zf)tot)ot t)on 6(^on.

©uer Gj3etten5 15

crmangele i^ ni^t, bie 58etlagen ge^otjamft mteber 3uru(f=

gufenben mit bem inntgften Dan!e fiir beren aKttteilung

unb bas mir baburc^ etmie^ene, mir fe^r tuo^Ituenbe 'iSers

trauen. t^ ^abe biefelben mtt bem grofeten ^ntereffe but(^=

gelefcn, ba fte mir has teuere 5BiIb in einigen :^auptmomen= 20

ten mieber einmal re^t lebenbig auffrififiten. 3i^9eni' etmae
metnerjeits ^in5ufd)reiben, tonnte i^ mo^I ni^t. 1)tnn

id) I'tanb perfonlic^ 'oen 6a(^en [tete 3U fern, um mir irgenb

eine fattifc^e 53emer!ung 5U eriauben; unb mas bie gorm
anbetrifft, [0 fd)eint mir biefe ru^ige unb einfa^ tatj'arf)^ 25

lir^e SEiberlegung ^ier gerabe bie angeme[j'en[te unb f(^Ia=

genbfte. Dagegen erfiittte mid) bei fiefung ber Slnlagen 2lb;

[(^eu unb eine ticfe Cntriiftung iiber bie feige ©emeinbeit
ber SCelt, bie attes :^o^e an3uf^iDar3en ftrebt. !Doc^ tD03U

tDdre eben has §of)e auf ber 9BeIt, als um bas ©emeine in 30

aUen feinen ©eftalten unb Caroen 3U befampfen unb nieber-

3UTOerfen. Hnb bas fiaben ©to: Gj3etten3 immer unb iiber-

att rebli(^ getan!
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DTeues toiifetc ic^ von ^ier nid)t 3U Beri^ten, toas Gid:

Gj3eIIen3 nti^t ]d)on aus anbcren Quelten fiefjer rDii^jtcn.

2l(Ic bie aKeiiiigen empfe^Ien \id) angelegentli^[t, icf) aber

bin unb bleibe immerbar mit alter 2reue unb Grgeben^eit
5 ©to: ©f3ellen3

gan3 ge^orjam[ter

Eichendorff.

SBerlin, ben 22t Januar 1855.

136. ^n ^Qaaiitt^ $oaanb.

10 Jaufenb ^ersinnigen 2)ant, f)orf)DeTeI)rter $err, fur bie

l^jjne Slurora unb bie iiberraf^enbe £ieBe unb ^iac^fi^t,

ujomit bei biefer Sangerfa^rt mciner fo freunblid) gebac^t

tDorben! (Ss fann ja einem alten ^oeten nic^ts (£rfreu=

Udjeres begegnen, als bei ber ^iiQenb, bie nod) mirtli^ unb
15 roa^r^aft jugenblid) ift, Stnflang 3U finben. Das 5Biid)Iein

^at mid) in biefer Derf)egelten 3eit red)t mie eine 9Jiorgen=

rote angetoefjt, ber i^ aus ooller iiberseugung einen tDun=

ber^errlid^en 5riif)Iing5tag prop^ejeie. Se^r erfreut ^aben
mic^ u. a. aud) 3^re Canbslnec^tlieber, bie mit i^rer !erni=

20 gen ©efnnb^eit unb Hnmittelbarfeit an unferen prdd)tigen

Simpli3iiiimu5 erinnern. — SBie gern mo^te id) mi^ fiir

[o oiel (Siite unb S^^ube ban!bor ermeifen, unb mitten unter

3^nen fein! 3^^ ^^be ba^er alle meine S^ublaben umge=
fef)rt, aber oergebens, es mill eben ni^ts ^erausfallen. ^d)

25 bin f^on feit geraumer 3eit ootlig ausgepliinbert, unb bas

fi^rif^e liegt meinem Sllter fo fern. Z^ mii^te mi(^ ba^er

aT;)axt 3ttiingen, bergleid^en 3U m a c^ c n, unb bamit rodre

niemanbem gebient. 93?ein l^roft ift babei, ba^ biefe guten

©efellen unb §er3briiber roa^rlii^ feines (oermeintlidjen)

3c Gapitano bebiirften, um es mit alien !riti|d)en 9la6t)ornern

auf3unef)men. ilnb fomit fei benn an Sie alle mein 05ruf5

bes yKotto5 rec^t aus :^er3en6grunb geric^tet. — Wit ber

58itte, mir au<i) fernerf)in 3^^^^ freunbli^e 2:eilna^me 3u

er^alten,

35 ^o(^ad)tung50ori|'t

(Sro. $o(^u)o^Igeboren ergebenfter

3of. oon Gi^enborff.

Berlin, b 17. ^ebruar 1855.
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137. 8ln Z^Q6t uon St»ets.

fiieber, ^o(^t)erc^rter greunb!

3Kit toa^rcr ^ersensfreube ^abe tt^ t)orge[tern 3^^
Sc^reifien cr^alten, unb baraus [e^e i^, ba^ 6ic no(f| mit

alter Ctebe meincr gebenfen. 2tu(^ mid) beunru^igt es &

\d)on, jotange ni^ts mef)r con '^i)mn 3u pren, unb ic^ mar
cben im Scgriff, tDxcber einmal bet SW^i^ an5u!Iopfen, als

5^r Iteber 5Brief an!am. Slllerbtngs ^abe id) na^ metner,

5^nen too^IbeJannten $BrieffteIIerfauI^eit iiberlange pan--

fieri. 3^ oergangenen Sommer namli^ [c^on (ben 3J?onat la

fann ic^ nic^t me^r mit ©emipeit angeben) roar i^ fo frei,

3^nen ein ©jemplar meines SBiic^Ieins iiber bas ©rama
(^ugufenben, unb augletc^ ein $8rief(f)en an '^^le ^"^rau ©e=

martin bei5ufugen, als !Dan! unb ©rniiberung auf 'i)en

mi^ red)t im ^ersenegrunbc erfreuenben f(f)riftli(f)en ©ru^ i^

berfelbeu, hen Sie mir tmi) 5^ren 93etter 5u!ommen Ue=

^en. 3<^ ^offc, bo^ beibes bamals gliitfli(^ bei 3^"^^^ clw-

gelangt fein toirb.

2Kic freut eC' mid), geliebter greunb, Sie gliidlic^ 3u

u)ijl'en! gaft mod}tt id) 6ie beneiben um bie prestige 20

2anbeinfam!eit, ^ier mitten in biefcm emigen ©eraffel ron
SKagen unb Xiber!ultur. Unb ba^ Sie flei^ig getnejen [inb,

be3eugt bie cer^ei^ene balbigc 3Sottenbung '^f)xex Dftfee;

bitter unb ber Sc^rift iiber ^uba. 3<^ merbe aufpaHcn unb
beibes f)ier, fobalb es fic^ blirfen la^t, in Sefc^Iag ne^men. 25

33on mir erf(i)eint ju Dftern in fieipsig mieber eine !Icine

(gr^ablung in 33erfen aus ber frangiifif^en 9leDoIution,

„9lobert unb ©uiscarb" betitelt, unb je^t ben!e icf) an eine

$Be[pred)ung ber g e
f
a m t e n beutf^en ^oefie, in ber 9Irt,

tote meine bi5r)erige monogrammatif^e 5BebanbIung einsel^ so

ner 3tDetge berfelben. Db, menu unb toie es geraten mirb,

mei^ ©ott.

2Cir ^oben inbes ^ier in Summer unb Slngft gelebt.

5DTeine gute Jyrou namlic^ irurbe glei^ nai^ unferer 9?iirf=

fc^r au3 un[erer Sommermo^nung am ^reu^berge fc^mer 53

fronf, if^toebte beftcinbig in Cebensgefabr, unb i(t er(t iet5t

gottlob! luieber in ooller ©enefung. 2lucb unfere 2)onner5=

tage [inb ba^er biesmal gonjlic^ ausgefallcn; es mar ein
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obex SBinter. — 3ur STac^fur i|t meiner grau ^atlsbob Der=

orbnet, i^ toerbe fie ba^er gleic^ im Slnfange bes SLRai bort=

^in 6egleiten, hen iibrtgen 2eil bes Sommers aber, etroa

oon 9Kitte ^uni aB, roollen toir — ba bie unru^tge 3eit

5 einc toeite Cntfernung con :&aufe nic^t ratlic^ mad)t — in

Cot^en 5ubringen, vox beffen loten i^ cin fleines t>au5

ncb[t (Sarten fiir meinc Xod^ter ange!auft ^abe.

2Bie gem Irate id) in 3^re [c^one ©injam!cit unb
f(^aute in bas liebe Slngefi^t, bas ii) je^t nur in bem,

10 gliirflic^ertoeife je^r too^Igetroffenen $BiIbe Betra^ten tann

unb rerfjt oft mit SCe^mut betra^te. 2)o(f), ic^ ^offe no^
immer suoerfic^tlid), Sie balb n)ieber einmal bei uns 3u

fe^en, timn id) bin fc^on 5U alt, um nod) oiel 3U reifen.

Xlnb nun, ^o^t)eref)rter ^i^^u^^, ^is lerali^ften ©rii^e

15 Don alien ten SReinigen, unb 3^rer grau ©ema^lin einen

^ersU^en .^anbfu^ r»on

3^tem

unoanbelbar treuexgebenen

3of. ». (£i(^enboxff.

20 Sexlin, ben 1. Wdx^ 1855.

138. 9ln Hermann grei^crtn t)on @i(^enbocff.

SKcin liebftex §exmann!

ajJeinen inntgen Danf fiix !Deine ©liidoiiinfc^e 3U met=

nem ©ebuxtstage, mit bem ^erslidiften ©lUdtounfc^e, ba^
25 3)i(f) ©ott cor aftem gefunb erl)alte! . . .

!Die arme 9Jtutter ift von i^rer fe^r ft^roeren ^ran!^eit

gottlob! fo meit ticrgefteKt, ba^ fie nun ben Sag iibex au^er

bem SBette gubringen unb audi bei Besserers u)ieber mit uns
5ufammen effen fann. $>offentIid) roirb bie ^arlsbaber Slur

30 bas itbet griinblid) befeitigen.

Da^ rutr uns, tote es fd^eint, ni(^t fo balb in Cothen

toieberfe^en follen, tut mir fe^r leib. iDo^ tocire ollerbings

ber intereffante Slusflug nad^ ^aris unbebenflic^ uorgu^

3ieJ)en unb gonne id) i)ix xed)t ron ^eraen biefe ©r^olung.

35 '^on Rudolf I)aben iDtr cbcnfalls vox turjem einen

SBrief befommen. Gr ift mit feinem !uriofen Dberften, mit

(Eidienborff, Briefe oon iljm. 12
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bem er in Bel'tanbtgem ^riege lebtc, je^t t)oII!ommcn toieber

ausgcjo^nt, mas mir [c^r lieb ift. 2lu(^ ber flcine Konrad
]6)e\nt je^t gejiinber 3U jein, unb ^at eben [etn crftcs 3S^ns

(^cn befommen. 3)abei [^reibt Rudolf, ba^ feine eternal:

6^tDiegermutter, bie alte Bertram, toa^n^innig getDorben s

i[t. Sic tnarcn ben 2Binter iiber ^ict 3ux ^ur, ^aben \id)

aber, untet bicfen be[onberen Umftanben, ni^t bei uns gc=

melbet. Sie [oil nun, fiir ben Slugenblitf loenigj'tens, mog=
lid)]t mieber^exgefterit fein.

2)a§ ber Dn!el Westphal ben Slbft^ieb ne^men mu^te, lo

voix\t 2)u iDo^I fd)on miffen. Sie [inb nun nad) Striegau

gejogen . . . ©in So^n i[t je^t ^iet im ^abettenl)aufc.

^U(^ com Dn!el Larisch in Neustadt !ommt in biej'en

Xagen cin So^n ^ier an. (£r ift in ber Hitterafabemie in

Liegnitz er3ogen, mill Militar n)erben unb bei bem ^aifer^ i5

5ran3=9tegimertte eintreten. Der Srf)rDieger[o^n bes Dnfels,

Bar: Reitzenstein, ^at al5 aJlajor [eincn Slbfi^ieb genommen
unb ift ouf fein Ce^ngut in Sa^ern gesogen, too^in i^m bie

5tou im Stii^ia^t folgen rairb. — ^n biefer SCod^e ^at mii^

ein fe:^r inteteffanter junger Cnglanber befud)t, bet 3ut 20

prf)ftert 2lrifto!ratie geprt, inbem feine 3Kutter eine $er=

3ogin v : Dalberg, fein 33ater ©efanbter in Neapel toat. Gr
felbft ift foeben majorenn getDorben, unb ge^t nun nac^ (£ng=

lanb, um feine ^errf^aft ansutreten. !Da5 aKerftDiirbige

'aber bobei ift, ta^ er ^at^oli! ift, in Miinchen ftubiert unb 25

bort bei Dollinger gemofint :^at. (£r tDttl bie projettiette

rein!aif)oIifc^e Kniwerfitat in Dublin, an beren Spi^e
Newman fte^t, mit einxitf)ten Jielfen unb eine 3eitf^rift

griinben, um bie Gngtanber mit ber beutf^en Siteratur unb
namentlici mit meinen le^ten Scf)riften be!annt 3U maiden. 30

3cf) ^obe nun f^on eine gan3 artige Sibliot^e! von
Sc^riften, bie mir bie Slutoren 3ufenben. !Da5 toore re^t

Won, toenn ic^ nur ni^t barauf 3u antmorten brau(^te.

3^un, man mu^ ©ott fUr alles banfen!

iibrigens finb in biefem ^TPinter, toegen ber 5^ran!beit 35

ber abutter, auc^ unfere Donnerstage gangli^ ausgefallen.

3)05 tnar Uber^aupt ein firmer angftfummerootler 513inter.

Sonft, Iteber :^ermann, toei^ id) t)on bier nic^te Sffeues

mef)r 3U beri(t)ten, als bafj toir faft im Srf)nee untergel)en.
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SIKes, gro^ unb tUxn, grii^t Bcftens, ic^ aBet bin mit
^eraltt^er fiiebe unb mit bem SCunfd^e 3)einer balbtgen ©e=
^oltser^o^ung

Sein

5 treuer 93ater

3o[ep^ V. ©:

^Berlin, b: 15t Marz 1855.

23on ber 9leba!tion bes ©ot^aif^en ^atenbers p. ift

feine Slnftage an mi^ ge!ommcn; es ift alfo re^t gut, ba&

10 !Du fie an ben 2lrti!el int Zedlitzfi^en Lexikon oerroiejeft,

ber ja altes Jtotige entplt.

139. 8ln ©corgc l^^iaips.

[5Intiriort auf ^^illips' Srief Sb. 13, 9Tr. 111.]

§o^5ut)ere^renber §>ert ^ofrat!

15 ©nj. $o^n)of)tgeBoren gee^rtes Sifireiben com 11. b. 9K.

(ein frUr)eree iiber SKUnc^en t)aBe i^ leiber n i (^ t exfiatten)

^at mir gro^e Ji^^ube gemoc^t, als ein 3eic^sn, bo^ J)ie=

felben meiner noc^ frexinblic^ geben!en. Xlm j'o fd)mer3li^er

afier ift es mir, bem bort giitigft ausgefproc^enen SCuiifc^e

20 loegen einer Slnseige bes 2)rama5 „33eroni!a" in ben $ift.=

^ol. Slattern nid)t, voie i^ ]o gem mi)(f)te, entfpre^en 511

fijnnen. St^on cor me^reren 3q^i^^" namlic^ ^abe ic^ —
um bei meinem oorgeriirften 2llter bie roentgen mir no(^

iibrig bleibenben ^rafte unb 3eit nid)t noc^ me^r gu 3cr=

25 fplittern — mir felbft tas ©eliibbe getan, mic^ atler unb

ieber Xeilnatime an 3eitfrf)riften ganalic^ 3U cntplten.

$ierna^ [inb [eitbem oon mir oielfa^e Slntrage, namentlicf)

in betreff ber Sefpre^ung neuer Siicfier, [tets beprrlic^ aU
gele^nt roorben, unb ^voax gegen meine alteften ©onner unb

30 5teunbe, bie \x6) mit Stei^t oerle^t fii^Ien mlirben, m^nn id)

je^t eine Slusna^me mad^te.

Hnter biefen Umftiinben pffe id), ha^ ©to: f)od)rDo^U

geboren felbjt mein 5Beben!en gerec^tfertigt finben unb mir

ni^t al5 fefir un3eitigen (Sigenfinn auslegen icerben; eine

35 3uriirfpltung, bie mir im oorliegenben 'i^a\U um fo ft^roes

12*



1 OQ 140. an p. Ijei)te. 22. mari 1855. 141. fln fj. fjoUanb. (Lotlitn, 5. 3uni 1855.

ter iDtrb, ba tc^ bte „93crontfa" [e^r ^o^^alte unb bem
loBenstDiirbigen Xalent ber Did)tertn cine bebeutertbc 3u=

hinft prop^eaeien mocfite.

3nbem i^ bittc, 3^rer rere^rten 5^ttU ©ema^Un micf)

gc^orfam[t gu empfe^Ien, f)oBe t^ bic (gJire, mi^ mit tDo:^i-s 5

Rafter unb aufri(f)ttg[ter $o^ad)tung unb SScre^rung 5U

Seit^nen als

(gto: :^o(^u)o^tgeBoren

ergeBenfter 2)icner

3oy: p: Gt^enborff. 10

Scrlin, b: 15t Marz 1855.

140. 2ln ^ttul $ci)fc.

[$ci)[cs Srnttport $8b. 13, ?lr. 112.]

2II5 (SrtDtberung auf bte gee^rte Slnfrage com 17. b. W.
Bitte ic^, bte Betfolgenben Slutos freunblirf) aufne^men 3U 15

tpollen.

:^o^a(^tung5Pott unb ergeBenft

pon (Sii^enborff.

22. 9Kar3 1855.

141. Sin ^xfaixntf) §oaanb. 20

^o^peref)tte[ter 9}^tt\

3lur eine ^ranf^eit, t)pn ber \d} then gene^en, fonnte

m\6) ab^alten, [c^on friifier tnetn Sc^toeigen 3U bred^en.

irtc^mcn Ste nun mcinen Beften 2)an! fur ben prad)tiaen

^fingftgru^, be[jen STfic^tigattenlteber unb finnreirf)e 3cic^= 25

nungen mid^ inntgft etfreut ^aben! SBare id^ no^ jung unb
fingerlici) rote eternals, fo tDiirbe tc^ mit einem 2ieb(^en ant;

tpotten; [0 aBer !ann irf) nid)t6 bieten als meinen fierBtic^ften

©cgengru^ an Sie unb alle, bie meiner fo fteunblic^ ge=

ben!en, mit ber 5Bttte, auc^ ferncr lieB gu fatten 30

5^ren
treuergeBenen

Cii^enborff.

Gbtficn, htn 3. ^uni 1855
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142. 8ln 3ojcp^ $«bcrt 9?cinfcns.

[Gotten, 3. 3unt 1855.]

. . . 5^e{)men Sie nun meinen ^ergltdiften '^^ant fiir

5 ^1)1 \d}dne5 $8uc^ uBer bte SBatm^ersigen Stfiroeftern, bcffcn

3n^aU unb gaffung mi^ tnnigft crfreut ^at, (£5 x\i fo

frommttar unb einfa^ gefialten unb mai^t etnen bureaus
er6aulic^cn Sinbrud. — (^al)ten Ste baf)er, rere^rteftcr

$err, nur toacfer fort in 3^rer fegensreidjen 2Ktr![am!eit,

to bte mir rei^t gceignet erf^etnt, bte tiefe ^oefie unfexer 3ies

ligion unb i^rer alien ^nftttute fiir immer meitere ^rcifc

5U cntplfen . .

.

143. 5{n 3«9<^J: JJon Stoers.

CieBer, ^o^cere^rter greunb!

15 I;au|enb ^erali^en Dan! fiir 3^ren liefien $8rief unb
taB beigefiigte munberfc^bne ©ebi^t „2)ie 3)xeieinigen",

bas mici) I)otf) erfreut ^at. 2Iu^ 3^rer Sluslaffung bei ©e=
legen^eit meines Siiiijieins iiber bas I)rama, ba^ es ncims

l\6) nur e t n e uja^re unb ri^tige ^oefie gebe, ftimme id)

20 nollfcnimc;'. T^el. 6e^r intereffant roar mir bie SBei^ret*

bung S^res Saales mit feineni Siid^erfc^ranf unb Silbs

niffen. SBie gem nii)(^te id) Sie einmal in 3^rem tcinb*

ii^en ?J?ufeum iiberrafdjen ! Slltein baran ift leiber gar

nid)t 3u benfen unb iiberloffe i^ mic^ Dielme^r ber fi^eren

25 $offnung, 6ie re^t balb mieber einmal bei un5 in T>eutfc^s

lanb 5u begrii^en.

2I?ir t)er{>ringen biefen Sommer in Gotfien, too ic^ —
tt)ie Sie, hent id), ja wo^l f^on toiffen — vox bem Xor ein

!Ieines §au5 unb ©arten befi^e. Slber es ge^t uns ^iemli^

30 untuftig. ^d) felbft bin foeben erft ron einem gieber auf=

crftanben unb meine ^^au mu^ 5U i^rer tJoCigen SBiebers

^erftetlung bie 5Brunnen!ur in ^arlebab gebrauc^en, ujo^in

id) baf^er mit berfelben morgen auf 4 bis 6 2Bo(^en abreife.

Dagu fommt, ba^ mein Sd)tDiegerfo^n ^Befferer — freitid)

55 ber militarifi^en Drbnung gema^ unb ba^er ni^t uner*

roartet, aber tod) immer fe^r ungelegen — aus bem ^o=
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bcttcn!orp5 loieber in bie Strmee, unb stoar na^ ^ti\\c in

Dber[cl)Iefien cerfe^t ift, wo toit bemnac^ atte ben na^ften

2Binter oerleben merben. 2)er Drt ift aiemltc^ gro^, freunb-

lic^, in fc^ijner ©egcnb unb meiner cigentlic^en :&eimat ganj

na^gelcgen, alfo nod) mogIic^[t giinftig. 5

aJtein ^itb von Scf)tamm ift, na^ meinem unb anbcrer

Tiafiir^alten, ebenfomenig getroffen als bas S^rige. SJtcin

„9?obert unb ©uiscarb" ift (ficipaig, bei a3oigt & ©Untt)er)

bcreits erf^tenen. 3)agegen fte^t meinc proje!tierte Sdjrift

iibet bie beutf(^e 'jpoefie, bei fo oielen llnterbrecf)ungen unb 10

.^inbexniffen noc^ in fe^t, fefir roeitem (^^Ih^.

Tiod) id) mu| fiir ^eut abbte^en, benn bie Dtiiftungen

3u ber ^torlsbaber ga^rt brdngen, vox beren Slntritt id) bod)

jebenfalls no^ ein fieben55eic^en con mir geben mollte.

SlEe bie ajfeinigen empfefilen fi^ beftens, Z^x^i 't^xan ©e^ 15

martin aber bitte id) nteine innige 33ere^rung gu oerfic^ern.

Hnb fomit t)m ^er3lid)ften ©ru^ oon
3^rem

unroanbelbar etgebencn

©i(^enborff. 20

Gotten, ben 3. 3uni 1855.

144. 5ln i^tani fiotinfet.

[Slntaort auf Corinfers $8rief 58b. 13, yix. 113.]

:^o^n)iirbiger, ^o^oerelirtefter ^err!

3^or attem mu^ i^ urn giitige Gntftfiulbigung meiner 25

oerfpatetcn Slntmoxt bitten. SIber foeben oon .^arlsbab

5Utiicfge!e^rt, ^ab^ id) 3^t gee^rtes Srfiteiben oom 26. v. 9K.

erft ^ier oorgefunben. 9te^men Sie nun meinen ^erslic^fteii

unb ergebenften ':S)ant fiir bie freunblic^e SHitteilung, bie

mic^ auHerorbentlic^ erfrent ^at, teits burt^ bas mir babe; 30

geau^erte 58ertrauen, insbefonbere aber tnxd) 3^r Unter-

ne^men felbft; benn es roar immer mein fe^nlii^er JCunfri)

unb meine eigentlid^e STbfi^t, burc^ meinefc^n)ac^en33erfud^e

jiingere unb frifcf^ere 5lrafte 3u einer iiberfe^ung ber ^err=

Ii(f)en (taIberonfcf)en Slutos ansuregen. Hnb bies ift mir. 35

toie icf) nun fe^e, iiber olle ©rmartung oolltommen gelungen.

©in ticfes ©efii^I nic^t nur bes !irc^Iic^en, fonbern and) bes
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poetij(i)cn Elements, eine itreue, bie, an)tQtt ang^tUc^er

Sfta^bilbnerei, iiberaH ben eigentlic^cn Sinn t\xf)n erfafet,

eine groge Spra^gemanbt^eit enbli(^, fo ha^ es id)eint, als

^dtte Calberon, rnenn et ein Deut[c^er getoefen n3dre, es

5 eben[o jagen muffen — attes bae ^at mic^ in 3^^er itber-

[e^ung toa^r^aft iiberxaf(^t, ba ic^ allerbings bie [eltene

Sc^mierig!eit einer [olc^en Slrbeit genugfam erfafircn f)abe.

fieiber je^e i^ mi^ au^erftanbe, bie Soc^e burc^ irgenb

einen 9Ta(^u)ei5 eines ^ommentars iiber bie Slutos 3U for=

10 bern; i^ I)abe i^n felbft rielfac^ f^merali^ oermi^t, unb
glaube ebenfatis nid)t, ba^ ex iiber^aupt oor^anben i[t, benn
in alter 3eit brau^tc man i^n f^n)erli(^, unb jeljt i[t bas

ffiieberermai^te ^ntereffe Spaniens an feinen alten poeti=

fi^en :^er£ien no^ 3U neu, urn ein fol^es 2Cet! ^ett)or=

15 surufen. ^affen Sie, oere^xte[ter :^err, \id) abex — i^ bitte

xe(^t inftanbig baxum — babux^ in S^xex iibextxagung nux
ja ni^t [toien obex au^ nux auff)alten, unb feien Sie iiber-

3eugt, 'aa^ ic^ an bem goxtgang bes Hntexne^mens, bas ein

toa^x^aft !at^oIif(^e5 Sebiixfnis ift, unb ID03U Sie o^ne

20 ^toeifel uox alien bexufen finb, jebexaeit ben fxeubigften unb
innigften Stnteil ne^men mexbe.

3I)xem fexnexen fxeunbli(^en 2lnben!en mic^ ^mp--

fe^Ienb, mit t)0X3iigIi(^ex :5o(^a(^tung

Gu). :^o(^rDiixben

25 gan3 exgebenftei

V. (Sidjenboxff.

gin^alt^GiJt^en, hen 18. 3uli 55.

145. 2ln 3^9^*^ *'*'" Sioct5.

fiiebex, :^od)t)exe^xtex ^xeunb!

50 33ox allem anbexen meinen fierslit^ften 2)anf fUx 3^r

liebxeic^es Srf)xeiben unb bie fxeunbli^e 2eiInof)me an

unfexem 58efinben infolge bex ^axlsbabex -^ux. ©ottlob,

bex getoaltige Sxunnen fc^eint meinex S^^u l^^^ ^'^^^ 9^=

tan 3U ^aben. 3)oc^ mu^ fie 3ux 3sit norf) I)ier eine met-

5c xDiJt^ige 9?ac^!ur ein^olten, unb foir, noi^ SBefe^I ber ^r3te,

im !iinftigen '^ci^xe mieber na(^ ilarlsbab; ein toftbares,

aber fe^r liebli^es 9Kebifament, ta ^arlsbab in jebem 5Be=
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tra(^t 3U t^n retscnbften ^la^cn geprt, bie t(^ in ntetncm

Ceben !enncn gelernt.

9lc(^t ^et3li^ freuc i^ midf, IteBer, tjetc^rtcr gtcunb,

Sie [o litcrartic^ riiftig unb tatig 3U fe^en, unb fann 3^ren
^lan, bur^ einc 2Jlonatsf(^rift eine $8rutfe 3tDtf(f)en ben 5

3)eutf^en ^ter unb in ben Dftfeeprooinaen 3u f^Iagen, nut
ols einen iifietaus gIiitfU(f)en unb seitgema^en (5eban!en

fiegrii^en. Um I'd u)a^r^aft fi^mersli^er aber i[t es mir
^ternac^, S^^^nx mir fo [(^mei^el^aften 9iufe 3ur SKitarbeit

ni^t nad) eigenem :^er3en5tDun[c^e golge leiften 3U !onnen. 10

Sic miffen ja toofil noc^ oon ^Berlin ^et, ba^ i^ feit '^af)ien

nic^ts $oeti[c^e6 me^r auf bem fiager ^abe, unb mir
and} Bereits bie ^raft unb folglic^ and) bie buri^aus un=

entbc^rli^e fiuft gebri(^t, fUr neue, irgenb preistoiirbige

26are 3U forgen. SDTeine neue Iiterar=^ij'torif^e Slrbeit aber is

ift bei ben unablafjigen Storungen bes oergangenen 213in=

ters unb Sommers no(^ fo im Jlotien unb embrt)onif(f), ba^
\id} baraus noc^ ni^ts ^eraus^eben la^t. 3u meinem gro=

^m fieibroefen fe^e id) mic^ ba^er burc^aus au^erftanbe, bei

bem beften SEillen unb atlem angej'txengtel'ten :&in= unb 9)^1- 20

finnen jc^t ettoas 3U fenben obex au^ fiir bie 3u!unft 3U

oerfprec^en, unb mu^ mid) leiber barauf bef^ranten, bem.

|rf)onen Unterne^men re^t aus ^ersensgrunbe ©liicf unb
Segen 3u toUn[(^en!

SOTeine na^fte 3u!unft liegt nod) fe^r im 35un!el. Cs 25

ftef)t in biefem 2lugcnblitf nod) nid)i einmal feft, ob id) ben

!ommenben SCinter ^ier ober in D^eiffe 3ubringen toerbe.

3ebenfoIIs !ommt ein nad) S^eiffe (in Dberft^Iefien) geti(^=

teter Srief [ic^er in meine §>cinbe. 9Tun, beibe Dxte liegen

ja in S^eutfd^Ianb, unb fo f)offe id) juoexfic^tti^, toenn Sie 50

!Deutf^Ianb befuc^en, Sie fxeubig miebexaufe^cn. Unb mit

biefex $offnung, mein ^ocfjoexe^xtex ^^xeunb, fiix ^eut ein

^exgli^ Ceberoo^Il Sllle bie aJteinigen gxii^en beftens, id)

obex bitte, 3^xcx oere^xten ^xau ©ema^Iin meine §o(fi=

ad)tung ju oexft^ein. aj?it atlex Ciebe unb 2tn^anglid)!eit 35

txeu cxgebenex

Gtdienborff.

<^btbcn, ben 14. 5tuguft 1855.
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146. 9ln ;^et!mann ^uif)tttn oon C^td^enbotff.

9Wcin liebfter :^etmann!

Gs ^at uns aufeerorbentli^ gefrcut, au5 !Seinem 58riefe

3U oerite^men, ha'^ Dcin 9ieifeplan |o brillant gegluiit ift.

5 SEir alle gonnen !Dir re^t oon ^ersen biefe Sr^olung unb
ben neuen frif^en 58U(f in bie 2CeIt. !Die 200 9letd)5taler

iDctbcn u)o^I 3U ben beab[i(^tigten 5t6[ted)ern na^ ber

6c^ioet3 :c. ^inreic^enb fetn, unb bas :^erb[ttDetter fcf)eint

fic^ giinftig anaulaffen. 2iu^ betocift bie $8ereitu)iIIigfeit,

10 mtt ber man oon oben 2)einem ©efu(^e cntgegenge!ommcn,

bci^ man mtt 2)einer 2lmt5fU^rung fe^r 3ufrieben ift. Sllfo in

jebet §tnfi(tjt erfreulief)! 9Kit 9iec^t beflagft 3)u 2)i(^ iiber

unfer langes Stillfc^meigen, benn aenn i^ nicl)t irre, fd)rie=

ben loir 3um le^tenmat aus Karlsbad. 3^ toitl ba^er bas
15 33erfaumte moglirfift na(f)f)oIen. Karlsbad alfo, oot bem

id) mi^ je^r gefiir^tet, ift in ber Xat iiberaus [c^on unb
Jomfoxtabel, in ber .^ur3eit eine toa^re 2EeIt[tabt in ber

rci3enb[ten 6egenb. 3)ie 2Jfutter — obglei^ [ic eine toa^t^

^aft barbatifdie Diat ein^alten unb tagli^ nod) oor 5 H^r
20 bes SOTorgens auffte^en unb oor bem gru^ftiid no^ einigc

Stunben um^erlaufen mu^te — lebte gan3 neu auf unb
fletterte u)ie eine ©ems mit mit auf ben prad)tigen Sergen
Return. 3lux unfere 3U !napp abgemeffene $Barfd)aft mar be*

beutenb ftorenb, unb um fo empfinbli^er, ha man bort ex
25 officio bloB auf 33ergniigungen angemiefen ift. !Denno(^

i}ai)en roir uns bie fei^s SCoc^en, bie roir bort 3ubtingen

mu^ten, gliidli^ burt^gefdjlagen, unb Je^rten loieber iiber

Zwickau unb Leipzig na^ Cothen 3uriid, wo roir am
16t. S^ii elntrafen. $>ier nun leibet feitbem bie ^jfutter

50 toieber 3uu3eilen noc^ an ben STai^tDefien ber 5lur, toas frei=

li^ ber Karlsbader 3Ir3t ootausgefagt. 9Kit ©ottes :^ilfc

loirb fid) and) bies u3oi)I geben. 3)ie .^ur roare o^ne 3toeifeI

oiel beffer gelungen, roenn bie 9Kutter nic^t mitten barin

eine furd)tbare Sllteration eriebt ptte, fo ba^ bie S^ut

35 mo^'tere Xagc ausgcfet^t loerbcn muRte . . . Untcrbes

^atte fic^ f^on frii^er Rudolf . . . entfd)Ioffen, hen 2tbf^teb

p ne^men unb — eine alte unoextilgbare Cieblingsibee oon
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i^m — £e^en=Sedlnitz im ganaen 3u pac^tcn. Gr i[t ba^et

bereits mit feincr gi^fiu iificr Cothen, too [tc ftc^ nut ein

paat Xage auf^ielten, nac^ Sedlnitz gereift, unb i'u(^t je^t

bort bie ungef)euere llnioirtfcfiaft mi)gli^[t ins !tare 3U

bringen, :^ierbei i[t i^m :^err t). Meinert, an ben id) be6= 5

^alb [^rieb, mit loa^r^aft frcunbfc^aftU^em Gifcr bc^itf=

lirf), I)at i^m felnen 33ertDaIter 5ur Disposition gefteHt 2C.

5)xefe Hnterfui^ung ^at eien erft begonncn, abet footel

\tel)t leibet [^on fe[t, bafe rott fiit bie na^ften oiet ^ai)u
jebcs ©inJoTiimen von Sedlnitz entbe^ten unb , w . miif; 10

fen. 5Ba^et6 . . . unt)etanttt)ottIirf)e SGirtfc^aft iibet=

fteigt alien Segtiff; et ^at fogat f^on bie Mdetpa^t ron
"iien fleinen fieuten pto 1856 einge5ogen unb toiebet aus=

gegeben, SEtttf^aftsoottcite finb but(^au6 nic^t rot^anben

pp. 3)abei i)at et felbft ni^ts, ats 6^ulben auf jetnem 15

^aufe im 2)otf. iDas pusli^e iibetttiebene SCo^IIeben

unb bie uotne^m !o[tbate Gtsie^ung feinet rielen kinbet
l)at xi)n fo toeit gebtac^t 3<^ I)abe i^n natiitlic^ettDeife fo=

fott (eines Siienftes entlaffen, teas i^m bei Dlubolfs 2ln=

funft me ein 5BIi^ aus fjeitetem §immel !am. iibtigens 20

be5U)eifeIe id) fefit ftatf, ba^ au(^ Rudolf bei bet ^a(f)t

[eine 3terf)nung finben unb lange bott aus^atten tDitb.

Tiod) nun genug von biejet rerttacften ©efc^ic^te; man mu^
vox tei i^anb abnsatten, u)ie [ie \xd) toeitet entroirfeln unb
fteTlen toitb. 25

3)a^ !Du, liebftet :^etmann, miebet fo riel gelitten I)aft,

tut un5 ^ex^lid) leib. 9Ta^ S)einet 5Bef^teibung f^eint es

ebenfoIl5 ein fiebet=UbeI gu fein, mofiit atletbings Karlsbad
bie einjige 9iabifat!ut ift. S^un toitb bie 9J?uttet im nac^s

ften 5oJ)te, auf Sefef)I bes Sltjtes, uiiebet ba^in miiffen, in= 30

bem etft bie gtoeite ^ut bie eigentli^ toittfame fein foil.

^d) will Dit nun ^wax Jeinesioegs bie S^ottoenbigfeit ber

Kur toiinfcfjen; es tocite obex fef)t fc^iJn, toenn toil f: Som=
met in Karlsbad pfammen!amen!

STeuIicf) I)abe id) von I)iet ous gan3 aHein einen 2lu6= 35

flug na^ .^alle gemai^t unb fam mit auf 'Den alten ^la^en

faft mie ein ©efpenft oot. ^^nlic^e Gtinnetungen iibet=

lafc^ten mirf) and) in Karlslxid, has id) als 5linb, alfo etroa

vox 00 3oI]rcn, gefeben bcitte. J)a5 bi^^f^Q^ :^au5 nebft ©at*
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ten roirb einfttDeilen oerpat^tct. 2Bir aBer roollen hzn
16t October von ^icr iiber Berlin unb Breslau nad) Neisse
abjegein, too es iibrigens bcm Besserer tei^t gut gefdilt.

Xod) nun met^ i^ ntc^ts ?ieuc5 me^r, unb toill alfo fur

5 ^eute jd)Itefeen. ©ott gelette !Di^ auf I)ctner fc^onen 9?eifc

unb gebe 3)ir ©efunb^eit unb re^t otele g^^ube! Die
2Rutter, Therese unb bte ^'inber grii^ens beftens unb Iaf[en

ebenfatis gliicfli^e 9?eife miinfc^en. 9Kit fieraltdjftex Ciebe

2)etn

10 treuer 33ater

3of. V. ©tc^enborff.

Cothen, b: 27. Septbr. 55.

147. 8ln Z^Qot tjon StDcrs.

[Dftcber 1855.]

15 9Jtetrt Iteber, ^o^oere^rter g^^UTtb!

3^re „Deutfc^en !Di^ter in 9iu^Ianb" ^abe id) von bet

93erlag5^anblung ri^tig et^alten unb banfe ^ergli^j't fiir

bie gro^e g^^ube, bie Sie mir burc^ biefes fc^bne ©efc^en!

gemoc^t iiaben. ii^ ^abe ee mit f)of)em ^i^i^^^H^ gelefen

20 unb me^rere alte 58e!annte, ja gu meiner liberra[c^ung

[elbft man(^e gelegentli(^e (grma^nung meiner 2Cenig!eit

barin gefunben. IDas ©ange mar ein gliidli^er ©ebanfe

unb ift iiberaus gliidlid) burt^gefii^rt; in feinem roeiten

Hmfreife con 3eiten unb ^erfonIi^!eiten ein geiftrci^er

25 iiberblid unferer gefamten poetifc^en fiiteratur. !Die ein=

gelnen J)id)ter ge^en mit plaj'tiji^er 2ebenbtg!eit noriiber,

Don ben St^Iagtiditern taufenber ilrteile tiar unb f^arf

beleudjtet. -^ur3: es i[t ein tud)tiqes Suc^, tta^ "Zhmn oiele

©fire unb mir unb getoi^ fe^r rielen anbern t)iele ^yreube

30 mad)t.

2Bas mac^t benn 3^r S^eifemer!? Sie ^nbcn vu\ 9}cxu

li^ee unb SBunberbares gefe^en, unb mit poetifdjen 2lugen

gefe^en, mooon fid) onbere !I)i(^ter faum ctmas trciumen

laffen. Z^ follte meinen, eine Blo^e, einfoi^e, lebenbige

35 Sd)ilberung bes ©rlebten, auc^ o^ne atle gele^rte 3utat,

mii^te atlgemeines ^T^^^^^ffc ertoeden.
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93on ^icr aus tft naturIi(^ertDei[e nic^ts SBemer!ens=

iDcrtes 3U Beri^ten. 9J?etnc gutc grau ^at Iciber totcber etncn

Je^r [(f)Iimmen iHiirffall i^rcr ^ran!^eit, [o ba^ toir es er[t

je^t toagen biirfen, cnbli^ unfere SBintexquarttere in

IReiffe 3u Beaic^en, iDo^tn tnir ben 30. D!tober oon ^tcr aB* 5

teifcn unb untermegs Scrlin totebet bcgtii^en tootten. 3^
mu^ ge[te^en, ha^ id} mi(^ auf bic gro^crc (£infam!ett ber

fictneren Stabt freue, bte bo^ grabe toieber gro^ genug ift,

urn tien nbtigften Itteratift^en SIpparat barauBteten; ja, tc^

fijnnte Sie, gelteBter S^^unb, retfit oft um bie f^onc 9tu^c 10

bes ConbleBens Benetbcn.

T)oii) bie 9leife i[t oor ber Xiir, es ift etn §tn= unb §ers

rennen, ^aden rings um mi(^ fier, fo bo^ i^ ni(^t fUgIt(^

gefammelt roeiter f^reiBen !ann; unb tod) ujoUte ic^ ben
San! ni^t Icinger me^r oerfc^ieBen. 15

3^rer oere^rten i^ian (5ema:^Iin Bitte ic^ mi(^ ge^ors

[amft 5U empfe^Ien. 3ltle bie aWeirtigen grii^en fiersli^, i^
aBcr Bin unb BleiBe immer unb UBerall

treu ergeBener 20

3of. 0. (Sic^enborff.

SoeBen, ba id) biefes aBfenben voill, er^alte id; 3^ren
lieben Srief au5 Ceip^ig 3u meiner gro|en, gro^en greube
unb ilBerraf^ung! SHeine 9leife la^t firf) leiber nic^t me^r
ocr[c^ieBcn; mix ge^en J)ienetag ben 30. DttoBer oon ^tcr 2-,

nad) Scrtin, too ic^ einige Xoge BleiBe, Bis nteine '^mn ]id)

genug er^olt ^aBen loirb, um bie 9teife fortauje^en. 2)3ir

irsoden in Berlin im ?)oteI be (^-rance in ber Ceip^iger

Strafe aB[teigen, wo id) jebenfaris meine Stbreffe f)inter=

Ia>icn loerbe. 2lI[o auf ein re^t freubiges 2Bieber[e^en in 50

58 e r I i n! fieBensIang 3^t getreuer

Gic^enborff.
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148. Sin Sluguft ^Itid^inspttQet.

[SlBbrurf.]

^o^oere^rtej'ter $ert unb greunb!

SBergebens ^atte trf) mt^ xerfit ^erali^ barauf gefreut,

5 Sic in SBerltn Bei meinex Dux^xeifc toiebex 5u Begiii^cn.

5^ i)abe namli^ hen oexgangenen Sommex mtt meinex
gxau teils in ^axIsBab, teils in 2ln^aIt=Got^en gugeBxat^t

unb Bin foeben int ^Begxiff, unj^ex na^ftes SCintexquaxtiex

in ^ieiffe in Stf)Ie[ien 5U bejiefien, mo^in mein 6c^u)iegex=

10 [o^n ^Beffexex t)exfe^t tDoxben ift. 2lltein meine oxme, gute

gxau ift leibex no^ immex j^o !xan!, ba^ ic^ ^iex fo lange

cexiDeilen mu^, bis [ie ]i^ 3ux SBeitexxeife notbiixftig [tax!

genug fii^It. 2)a bies abet :^offentIi^ ]e^x balb bex gall

fcin toixb unb Sie, t)exef)xte[tex gxeunb, mid) fiiex fd)U3exIi^

15 me^x txeffen biixften, [o mage i^ es, 5^xe ©iite [^lie^Iici)

mit einex 58itte in 2lnjpxu(^ 5U ne^men.
3f^ ^cibe namlic^, toic Z^mn bcfannt, je^t eine S^xift

iibex bie gefantte beutfc^e ^oejte untex bex 'i^e'tiex, xooxin

natUxIii^ auc^ bie 9lomanti! befpxoc^en uiexben mu^. 9^un
20 ift abex mein fxii^exes Su^ „uBex bie et^ifi^e unb xeligioje

^ebeutung bex ncuexen 5Romanti! in 2)eutfc^Ianb" rollig

t)exgxiffen. 5^ BeaB[i(^tige ba^ex, ben ^Ti^cilt biefes

SBu^es u)bxtlic^, mit "i^m nbtigen 2CegIa[|'ungen ufu)., als

einen Befonbexen SlBft^nitt in mein neues 2Bex! auf5u=

25 ne^men, tia es mix eine qualoolle unb fe^x unnii^e SIxBeit

ft^eint, basfelBe no(^ einmal mit anbexen SGoxten gu fcgen.

3)ex 93exlegex bex 9lomantif, fiieBesJinb in Ceipgig, roelrfjex

famtlic^e Gjemplaxe an ben fiiefigen Slntiquax ©utmann
cexfauft ^at, mill !eine neue Sluflage banon cexanRalten

30 unb finbet bemnac^ gegen meine noxexraoBnte 9lB|T«f)t

(eigentlic^ eine neue Sluflage) nicBts einauraenben. 3lu^

$exx ©utmann ift, narf) einex mix f(f)xiftIi(B gegeBenen (£r=

!Iaxung, bamit einoexftanben, infofexn ntcl)t etroa bex Sor^

xomau5=3^cxein in $Bonn, an oeldien ex feinexfeits uiiebex

35 atle ©remplaxe uexfauft ^ot, etmas bagegen einsuroenbcn

^aBcn follte, mas ex jebocB ni^t tiexmutet, ba feines SBiffens

au^ bex 58oxxomauscexein !ein Sxemplax meBx Befi^t.
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9}icxnait) rourbcn Sic, t)ere^rte[ter gteunb, mi^ 5u

Qto^em 3)an! Derpfli^ten, tocnn Ste bic ©iitc ^aBen tooUs

ten, mir bariiBer ©etoi^^eit 5U oerjc^affcn, ob auc^ ber

5EorromQU5=33erein 3u ber beab[tc^ttgten iiBerna^me meiner

„3iomanixt" in bas ncue SBer! jeine 3u[timmung ertetle? 5

$>r. ©utmann meinte juglcic^, ba^ melleic^t bet Soi;ro=

mausoeretn j^elbft ben 3SerIag bes neuen SBu^es uBer bie

beutf^e ^oefie unterne^mcn moi^te, loas mir gan3 ange=

ne^m rocire. '^d) ^abe aBer Bereits §errn S^oning^ in

^aberBorn taB 33erfprec^en gegeBen, i^m ben 33erlag guerft 10

anauBieten. (gs fragt [i^ inbes, oB id) mit i^m loegen ber

Sebingungen einig roerben fann unb oB eoentuell ni(f)t

benno(^ ein 33erlag burd) h^n 5Borromaus»erein fic^ mit
:^rn. S(^oning^ auf irgenb eine Strt arrangieren lief^e?

Da5 neue 2Cer! „J)ie beutf(^c ^oefic" miirbc in bem 15

format meiner 9?omanti! nad) meiner SBeredjnung tDenig=

ftene 500 Drudfeiten ent^alten unb ^offentli^ im Slpril

t. % fsi^iig merben. aJTeine SBebingungen aBer roaren

jebenfalls: 3tDoIf grciejemplare unb breifiunbert (300)

Xaler unb oor Begonnenem 5)rud foglei^ na^ uBergaBc 20

be5 brudfertigen aJtanuffriptes 5a:^IBar.

!Die Jeilnafime, beren Sie mi^ gu meiner gro^en

J^reube [tets getoiirbigt ^aBen, Ici^t mi^ au^ biesmat ^iadi^

\\6)t er^offen, toenn id) 6ie rertrauensooll unb gang er=

geBenft um "^Ijxt aufric^tige unb ^ilfreic^c 93ermittelung 25

5u Bitten mage.

aJteine '^xau. empfie^It [i^ angetegentlic^, i^ aBer Bin

unb BleiBe immer unb iiBeralt mit innigfter 33ereBrung

©uer §>od)mo^IgeBoren

treu ergeBener 30

3of. V. Gi^enborff.

23erUn, ben 2. Jlov. 55.

Scigerftr. Qd)io\\exs §oteI gorni.

J)ie giitige 5lntmort Bitte i^ nac^ 9Tei|[e in S^Iefien
faB3ugcben bcim ^auptmann p. 58eiiercr)rid^ten 5U mollen. 35
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149. Sin oon ^oKij^l^oniencjiec}.

[Slnfang S^ooember 1855.]

fitefier oerefirtcr Cousin

!

Der giitigen ©riaubms aufolge ermangete id) nicijt, er=

5 geben[t 5u betid)ten, ba^ toir in unferet Slr^c irjoa^ gliid=

lic^, unb 3tDar fd)on um 11 It^r, in Berlin angelangt finb.

§ier i)ahen mit ten iibrigen Xag unb Slbenb no^ alle 3U=

jammen im ©aft^aufe augebra^t. SPZittiDo^s b: 31t Oktbr.
aber ift meine Xoc^ter nebj't ben Kinbern unb f). Schroder

10 frii^motgens na6) Breslau abgcjegelt, unb fioffenttid)

geftern mo^Ibc^alten in Neisse ange!ommen, rooriibeic toir

inbes natiirlic^ nod) !einc 9^a(^rid|t fjafttn. ^d) bagegen

^abe ben It November f)ier mit meiner gtau unb Mali ein

hotel garni besogen, too toir 3mat bequem, abet Iei=

15 ber ou^ fefir teuer logiert [inb. SiKeiner axmen, guten

5tou f^eint bie tieinc gafirt con Cothen ^ierlier nic^t ge=

[d)abet 3u ^abcn. 35od) tarn fie aufs ciu^erfte ermattet t)ier

an unb leibet noc^ immerfoxt an fieibroe^, Gtbte^en unb
cijiliger Slppetitlofigleit, fo ha^ wit voo^l no(^ ad)t Xage I)ier

20 u)erben t)or 2lnfet liegen miij'[en, ef)e fie !raftig genug (ein

toirb, bie 9lei[e fort3ufe^en. J)u Jannj't 3)ir ben!en, u)ie

peinlid) bies meiner armen ^^tau ift, unb toie fefir jie [i^

nac^ ber SBiebernereinigung mit ber ^ontilie fe^nt, von ber

it)r bie Xrennung fe^r f^ioer geroorben ift. (£5 ift eine ^arte

25 3eit fUr uns atle. ^lun, ©ott ^elfe toeiter!

SJteine grau cmpfie^It \xd) atlerfeite angclegentlit^j't.

5^ aber tu\\e !Deiner perc^rten ^tau ©ema^Iin ge^orfamft

bie §anb, unb bitte, Thereschen ^er3li^ pon mir 3U grii^en.

3uglei(^ benu^e id) biefe ©elegen^eit, um fiir bie gro^e

30 Xeilna^me, . .

.
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150. Sin 2;^et:efe Seffetet t)on ISa^Iftnsen.

Berlin, b: 3t Novbr: 55.

2)teirie ^erali^ gelieBte Z^crefc!

3n ©rioartung bes crften Sriefcs oon Dtr, bem iDtr

mit grower 6e^nfu^t entgegcn[ef)en, voiU id) \^on corlaufig 5

iiber unfere ^ieftgen 3u[tanbe Script erftattcn. SSKit trau=

rigcm ^er5en |af) obex oielmelir, ^ r t c i(^ Qu6) abfaf)ren

unb begob mi^ barauf in bie ^acJfammer, too mir Dcr=

[t^ert rourbe, ba^ bie .^ifle nebft grac^tbrief f^on Donner5=
tags, aI[o gleid)3eitig mit Sir, in Neisse an!ommen toiirbe. 10

3ft [ie tDO^Ibefialten bort angelangt? — 9^ac^ meiner ein=

famen 3iMUi)x com Sa^n^ofe iiber[iebetten rotr — bie

2Kutter, Woke unb Mali per Drof^fe — in Schlossers

hotel garni in ber 3296t|'tra^e. I)ie SOSo^nung ift in alter

:f)infi(^t ciuBerft bequem unb elegant eingerid)tet, in ber 15

Belletage. Suerft !ommt ein einfenftriges 3iTnmer, in roels

^cm id) arbeite, raui^e unb nac^ts auf bem S(^Iaffofa

fd)Iafe. Sobann folgt eine 3U)eifen[trige Stube, too bie

9Jbtter iim Xag iiber mo^nt; unb enblii^ no^ ein ein=

fcnftriges 3intmer^en, toorin bie 3Jtutter mit ber Mali 20

ji^Idft. £e^tere5 liegt nad) bem :^of 3u, bie beiben erfteren

6tuben nac^ ber griebridiftra^e i)in. 2)a5 ift alles rec^t

gut — aber teuer, [e^r teuer! ^Das Logis tagli^

I'r: 20 Sg: SBas nun bie §aupt[a^e betrifft, \o [t^eint

bie aJtutter im gansen too^I fc^on etmas toofiler 3u 25

[ein, leibet aber nod) fortroalirenb an iibelfeit, (£r=

brcc^en, 2eib= unb aJtagenfc^mersen, ja ben einen Slbenb

mufjte noc^ urn 10 H^r abenbs ber Langenmayer ge^olt

roerben. ©extern ^at [ie faft ben gansen Xag auf bem Sofa

gef^Iafen, toas ic^ fUr ein gutes 3eic^en ^alte. i)ie 9)?utter 30

^at je^t fogar, auf Langenmayers Sefel)!, Sluftern effen ge^

lernt, fie I)at I)eute gum erftenmal guiei Stiid oerfc^tudt,

unb es ift ganj gut gelungen. Sie ift aber no^ fo fc^toad),

ba^ fic^ leiber in biefem Stugenblid ber Xag no^ ni^t oor^

ausbeftimmen Id^t, too njir rociterreifen !onncn. Du 35

fannft J)ir ba^er ben!en, roie bie arme SJlutter oon Se^iu

fud)t nad) enblid)er SEieberoereinigung geplagt with; toic

in Cothen: Berlin, fo liegt i^r je^t Neisse beftdnbig uiie eiii
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JBerg auf bem i^erjen. 2lu^ tod^renb (£uerer 9icife batten
tDir [tunbli^ baran, too '^^x je^t jein fonntet zc. — Xtnfer

fiebenslauf t[t folgenber: ^ad) 7 ilf)r toirb aufgeftanbcn

unb gefrii^ftiicft, bann gc^e ti^ in bie kirc^e unb mad^c bar=

5 auf meinen Spasiergang unter ben fiinben, futd)tbar tangs

toeilig: no^ immer bie alien ©efi^icr, bie alien Silber an
ben Sdjaufenfiern :c. ©egen 10 Xl^r !omm,t bie getreue

Woke, unb bleibi in ber 9legel iiber SRiitog unb bis 8 U^r
abenbs bei uns. Sta^mittags pftegt au^ bie Hiittel ]\6)

10 ein5ufinben, Slu^ Herbert max f^on einmal f)ier bei uns.

Slbenbs effen mix, a la Karlsbad, blo^ Suppe, unb ge^en

na^ 9 U^r f^Iafen. 33on alien 58e!annien f)abe id) nut im
©e^eimrat Witt in bet ^it^e gefpro^en. ©eftern abenbs

!am enbli(^ au^ Sivers 3U uns. (£r ift eitoas magerer ge=

15 roorben, toar aber ujiber feine [onftige ©etoo^n^eii, fefir ge^

jpra^ig unb eraa^Ite unter anbetem, ba^ Uhland, ben er in

Tiibingen gefpto^en, [e^r bebaucte, mi(^ bei feinem ^ie[igen

Slufent^alte ni^t gefe^en au ^aben, roeil er ni^t tou^ie, ba^

id) in Berlin lebte. iibrigens mirb in betreff Sivers

20 Besserer bo(^ tDo^I re^t ^aben. (£r toilt stoei 2Konate in

Berlin bleiben. 9Bo5u? unb mo^er bas (5^lh 3u fol^en

9?eifen unb 3U bem !o[tfpieIigen Slufeni^alte f)ier? !Den=

no(^ freute id) mi^, i^n toieberaufefien, er ift unb bleibt

ein liebenstDxirbiger SKenfc^.

25 Sonntag, b: it November.

9Ta^bem i^ ^eut au5 ber i^ir^e (grii^meffe) guriirf-

fam, voax unterbes Dein lieber 58rief v. 2t b: SKts: ange=

!ommen. Wit grower g^^wbe unb S^^t^^^ff^ Itxfen toir

(£uere 9leifeabenteuer, jomie bie fata in Breslau (aumal
30 ha^ Malheur ber armen ^elene in ber Sanb!ircf)e). Le-

walds [inb n)ir!It^ fe^r freunblic^. Sobalb mir ben 3:og

unferer Slbreife beftimmen fbnnen, roerbe ic^ an i^n f^rei=

bett unb fein ilnerbieten ban!bar annefimen. Neisse !ommt
mir nad) Deiner Seft^reibung fe^r appetitli^ Dor, biefe

35 fleinftdbtifi^e ©emiitti^Jeit ^at etroas •

es, unb id) ^offe, mx loerben uns alle bort rei^t •

lid^ befinben. SCctren roir armen — — nur

]d)on bort! 3)u ^aft ni^t beric^tet, urn xodd)<i Xagesjeit

(Eidicnborff , Briefe oon iljin. 13
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3^x in Neisse angefommcn feib. J)te 3Kutter mo^U abet

gem genau tDiffcn, oh man t)on Brieg aus au^ no(^ am
3:oge — oteIIeid)t gegen 9Jtittag — in Neisse aniangen

tann? 33ergi^ boc^ nic^t, bies im na^ften Srtefe 3u fd)rci=

h^n, bamit 3^^ genau miffet, mann ^f)t uns bort ermarten 5

!onnt. §eute befinbet [i^ bte SJtutter, gottloB, mieber elioas

Be[[er unb ru^iget, au^ Langenmayer, bet in ber Siegel

tdglid) sroeimal tommt, mor sufrieben mit t^t 2Benn nur

bas Crbre^en aufpren mollte, ias befonbers auf ber 9teije

— ba roir borf) fein Coupe fiit uns atlein ne^men fonnen — 10

]ei)t fatal u)dre. 9Tun, ©ott u)ixb mo^I roeiter ^elfen.

S^eues u)ei§ i^ jonft ni^t mer)r 3U bert^ten, als ba^

$: t): Berneck SKajor im Cadettencorps geujorben ift. 33on

Hermann i)ahen mir no6) Jeine STa^ri^t, unb miffen nur
von feinem ^tefigen S^neiber, bafe er bis sum 15t b9K: 15

toieber in Aachen fein roill.

Besserer laffe id) bitten, mir hod) ben 58rief t)on Schon
aufjubema^ren, ba ic^ il)n bod) con bott aus beanttoorten

mu|. Unb nun fur biesmal Adieu! 2)ie 3J?utter grii^t

a 11 e beftens. 33on mir aber einen ^ersli^en ©rufj an 20

Besserer, unb oiele, ciele ^iiHe an bie ilinber. (5ott fu^re

uns alle re^t balb unb gliidli^ u)ieber gufammen! 2Cir

fe^nen uns re^t aus ganaer Seele barna^

J)ein

151. Sin X^ercjc Se||eter »on Sa^Ifingen. 25

ajletne liebe Therese!

Tiein lieber . . . brief ift foeben gliid'Iid) angelangt,

unb i^ etie, Dir barauf, ba bte 3ett brdngt, menigftens mit

ein poor S'^iUn bas 9Ti)ttgfte 5U antmorten. Die 9Kutter

ift niimlic^, nac^ gtoei ^robefa^rten in ben Xicrgorten unb 30

nad) T.angenmayers 3D^einung, nun fo roeit, bo^ [te hu 9?eife

^offentlit^ roirb ertragen fonnen. 2Cir raerben ba^er

jtbcnfalls 50Tontog ben 12ten f)ier abreifen bis Sorau, b: 1.3t

bis Breslau, unb SK i 1 1 ro c^ h^n lit mit ©ottes ^ilf**
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gegcnStlJenbinNeisse eintrcffen, tnbem roit, ba bie

3Hutter ntc^t [o seitig auf6recl)cn tann, er[t mtt bem Girts

U^r=3u8e con Breslau abfa^rcn toollen. IDenfe 2)ir,

Langenmayer ift auf unferen t)etfuc^5tDei[en unb ^alb

5 jc^era^aften 23orfc^Iog mit greuben cingegangcn. (Sr ^at

llrlauB getiommen unb oirb uns Bis Breslau begteitcn, um
von bort aus feincn in ber 5Taf)e lebenben 3Sater 3u Be=

fuc^en. 2)06 ift etn gang unerroarteter unb unjagli^er

Jroft fiir bie 9JZutter unb mid)! 2In Lewald toexbc ic^

10 and) ^eute no^ toegen bcs Breslauer DToc^tquartiers f(f)ret;

lien. 3!)eine t)on ^ier geroiinf^ten Sarfien finb allc Beforgt

unb ujerben mit uns anJommen, SCegen Schroder roerbe

id) mit Aulicke [prec^en, ber jebenfalls in biefer 2(ngelcgens

Iieit t)U recite Quelle i[t. 9Benn ic^ i^n nur 3U ^aufe treffe!

15 3)a^ ]\Jax gliitfli^ na^ Quinta gefommen, freut uns au^ets

Dtbentlid), auc^ ba^ unfere bortige SCo^nung f^on am 20t

leer mirb. 2)ie 9Kutter Icifet Dir fagen, ha^ mein proje!=

tiertes Sujammenf^Iafen mit i^r in einer StuBe fe^r be=

benfli^ erfc^eine, ba fie natfits bie Mali nic^t entfie^ren

20 !ann, unb ic^ bur^ §u[ten pp. \\e bebeutenb [toren loiirbe.

— 3)o(^ id) ^abe f)eute noc^ alte §anbe colt 3U tun. Sllfo

nur nod) bie f)er3lict)ften ©rii^e an Besserer unb riele ^iifte

an bie ^inber unb unfere ©ratulation an ben ©^mna=
fiaften Max. Sllles SCeitere miinbli^! ©ott gebe uns

25 eine gliicfli(^e 5leife unb ein rec^t fro^Iic^es SBieberfe^en.

9Kit ^erslic^er fiiebe

J)etn

treuer 5Cater

3of: o: (£:

30 iBerlin, b: lOt Novmbr 55.

itbrigens mu^ i^ 'Did) barauf corbereiten, ba^ bie

arme 9Jfutter \ef)i, j e ^ r ^infcitlig ift.

13*
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152. Sin Hermann grci^ctrn non eij^cnbotff.

SDTcin lieber :^ermann!

t)^x^lxd) tDtdfommen totebex in Deutf^Ianb! 3ufdriig

^af)e 16) iicimli^ bur^ unfeten St^neiber Elle erfa^tcn, bafe

3)u bis 3um 15t bSK: mieber in Aachen fein mottteft. 3)u s

tDtrft 3)id) iDunbern, einen 58tief con mir aus Berlin 5u er=

fatten, id) voilt Dir ba^er 5ut)orbeti't biefes unglUtflic^e

Jiatfcl lofen. 3^^ f^^^ babei cotaus, ba^ 3)u meinen le^ten

^rief, hen \6) aus Cothen !ur3 vox 2)einer 2lBreij'e (etrca

ben 3t ober 4t September) an 35i(^ nai^ Aachen gej(f)rieben, lo

unb morin i^ iiber Karlsbad unb alles fonftige 58cmer!cn5=

toerte ausfii^rli^cn S8erirf)t cr^tattct ^abc, no^ rit^tig

cmpfangcn ^a[t. 6eitbem aI[o wax bie SKutter in Gotten
von neuem \o bebeutenb extxantt, ba^ toir unfere Stbreife

con 2Co^e gu SBo^e ocrf^ieBen mu^ten. (£nbli^ burften is

mix, nac^ bem !DafUr^aIten 'oe^ Cothner Slrstes, o^ne ©c;

fafir bie ga^rt roenigftens bis Berlin marfien, too bie 9Jtut=

ter i^ren alten Slrat farxb unb in jebcr §>infi^t beffer auf=

ge^oben oar. 20ir finb ba^er am 30ten October ade gufam,

men gliidlic^ ^ier cingetroffen. 2lm folgenben SKorgen 20

fu^r Therese mit hen ^inbern meiter nac^ Neisse, n)0 fie

au^ bereits mo^Ibe^alten angelangt ift. SBir aber, nam=
lic^ bie 9Jfutter, ic^ unb bie Mali (bie lodjtet bee ef)e=

matigen ^Certoalters Bayer) liegen leiber ^ier in bet

Sogerftra^e (in Schlossers hotel garni) no(^ cor 2In!er, 25

bis firf) bie SDTutter me^r er^olt f)Q!ben voixh. Sie ift gang

unglaublic^ f^tcac^, unb leibet no^ forttocifirenb an ^ef=

tigen iibel!eiten, Grbrec^en, 2eib= unb 9Kagenfc^mer3en.

Docf) befinbet fie fid) feit !ur5em, gottlob, loteber etmas

rooliler, fo ba^ oir ^offen, binnen ad)t 3:agen bie 9Beiter= 30

reife na^ Neisse, toenigftens in Gtoppen, fortfe^en ^u

fonnen.

33on ber Sedlnitzer ^ataftrop^e oirft Du udo^I o^ne

3tDeifeI frf)on burd) Rudolf bas STci^ere erfa!)ren ijaUn.

58 . . . . ^at fo unoerantraortlid) . . . gett)irtfd)aftct, ober 35
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melme^r alles r)ertt)irt[(^aftet, ba^ ^ier einc 9labtfalfur

burc^aus notig roar. i8 . . . . tft bal)er ]dt bcm It Octo-
ber c : von mir feines Slmtes entlafjen, unb has ©ut i m
g n 3 e n oon Rudolf einftroeilen in ^ad)t genommen

5 ittcrben. y)ter3U Bcbarf nun Rudolf naturIt^ertDet[e bes

erforbcrItd)en 2]3irlf(^aft5inDentar5, als: ^ferb, ^ii^e, 9ldcr=

gcrdte pp. 6dmtli^e5 S^oentar tft aber bei bcr par3ellen=

roetfen li^erpa^tung an bie fogenannten fleinen fieute, ba=

mols oerJauft toorben, unb bas bafur gelbj'te Capital foltte

10 bei bem fie^en^ofe angelegt roerben. (Ss ^anbelt \id} bents

nad) je^t barum, bicfes fletnc Capital mteber 3um ^n!auf
bes unentbe^tlid^en toten unb lebcnben ^ni^sntars 3U nets

menben, ba es aucf) gan3 gteidjgiiltig ift, ob bos qu[cij'tio=

nierte] Capital bar obcr als 3"oentar betm ©ute bleibt.

15 3u bie[em Sioerfc iibetfenbe ic^ Dir ba^er bie aroei beifol^

genben Dokumente mit ber ^itte, bie GrHorung mit

2)einer collftctnbigen ??amensunterf^rift 3U rerfe^en, unb

fobonn beibe ^apiere unmittclbat; con bort an Rudolf
nad) Sedlnitz 3u [enben. 3)enn es tft I)iebei — bei ber

20 burc^ J)eine 9?ei[e [d)on ftattge^abten 33er3i)gerung — bie

grij^te ©ile bringenb nottoenbig, ha fonft Rudolf

gleid) 3um 2lnfange in bie peinlicfifte 33erIegenF)eit gerdt

unb burt^aus nitt)ts unterne^men !ann.

a^it grower Se^nfuc^t fefien ujtr einem SBriefe oon Sir
25 entgegeii. $offentIi^ ^aft bu bie Slcife gefunb unb ^eiter

ootibrac^t unb o^ne 3tDeifeI niel 9leues unb Stones ge=

je^en, looriiber ic^ mi^ rec^t in J)ciner Seele freue. Si^abe,

ha^ T)u uns nid)t atles miinbli^ er3a^Ien fannft, J)u ^aft ba=

bei geu3i^ mieber allerlei abfonberlidie unb ergo^Ii^e

30 5lbenteuer eriebt.

33on flier mei^ id) — ba i^ bie 50?utter nur raenig ner-

laffen tann — nic^ts 3^eue6 3U beric^ten, als baf? roir ganj

uneruiartet $errn n: Sivers aus fiiclanb f)ier toieber ange^

troffen ijahen, Du !annft 2)ir iibrigens benfen, mit toel^er

35 Ungebulb i^ unb bie arme abutter uns nad) bem cnbli^en

3iele unb nad) 9tu^e fe^nen. IDas tear iiber^aupt in jeber

:^in[i^t fiir uns alle ein partes '^a^t. ©ott r)elfe ujeiter!
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Hnb nun, mein ItcBer :^crmann, fur btcsmal Adieu!
35tc abutter grii^t Beftcns. 58Iei6e gejunb unb f(^rctBc retfit

batb.

ajitt ^eralit^cr CieBe

3)cin 5

treuer 93ater

3of: t). (£t(^enborff.

Berlin, b: lOt November 1855.

3)en 12t Novbr. retfen u)ir t)on ^tcr, BleiBen in 6orau,

b: 13t in Breslau iiBer '^a(i)t, unb !ommen b: 14 not^ lo

Neisse.

153. ^n Si^eobot von 6i^bn.

[ed)on5 STntmort $8b. 13, 9Tc. 115.]

Cuer (£j3elten3

^aBen mi^ bur^ bae gnabige St^tciBen v: llten October is

auf ha^ pdjfte erfrent. Itm fo unangene^mer ift cs mir ba^er,

ba^ fid) meine Slntroort fo ungeBU^rlid) lange rer^iigert i)at

id) ^aBe ncimli^, Bei ber 3^trtffen{)eit meiner gamilie,

bur^ ein untDin!iirIid)e5 ^erfe^n has Si^reiBen erft vou
geftern er^alten unb Bitte ba^er urn nad)fic^tige ©ntfc^iit^ 20

btgung.

iDiefes ganjc '^a^x wax iiBer^aupt fiir mi^ ein bur^=

au6 ru^elofes unb Jonfufes. Scf)on im Januar tourbe meine
gute S^au Bettliigerig an einer eingemurgelten unb ^art=

nadigen 2eBerfran!^eit. ^6) ntuf5te ba^er mit i^r burd) 25

fe^s 213o(^en in Karlsbad i^ermeilen, ben iiBrigen ieil bes

6ommer6 rerleBten roir in Cothen. :^ier aBer erfranttc

meine ^rau t)on neuem fo ^eftig, ha^ ic^ auf ber enblic^en

9leife nad) Neisse uBer 14 Xage in Berlin Itegen BleiBen

mu^te, unb etft am 15t November f) i 6 r aniangte, roo^in 30

mein e(^tr)iegerfoI)n feit bem Mai b. 3. nerfe^t ift. Ceiber ift

meine J^rau nod) immer fefir leibenb unb crmoltet. Wdn
SoI)n Rudolf ^at in Danzig- als §auptmann feinen 3IBfd)ieb

genommen unb ift fd)on im September b: ^: mit feiner

f^rau gcinjlic^ nac^ Sedlnitz liBerfiebelt, too er fortan bas 35
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©ut felbft betoirtfrfjaften roill. aWein alterer So^n Hermann,
Assessor in Aachen, ift foeben oon ^aris gurudgefe^it, toos

^iti er auf 5^o[ten ber Sflegicrung geretft toar. 2)ie5i[tber furse

5lbrife unferes inecfifeloonen Cebenelaufes in biefem Som=
5 mer. 9}ut in Neisse bin i^ nocf) 3u ncu, um mic^ in \)en

ocrcinberten 33er^altniffen orientieren 3U !onnen. 3)o^ ift

bie Stabt freunbii^, bie Umgegenb fe^r Won, unb fo iDer=

htn toir uns ^offentlic^ au6) i)ux xDoi)l einti^ten !onnen.

aWein So^n Rudolf ift bereits [eit 3U3ei 3<i^i^^n toicbei

10 gliirflid) oer^eiratet, h^i feiner §0(^3eit roaren loir nicf)t 3U=

gcgen. Xlnb [o mu^te id) benn ber grogen gteube entjagen,

bei biefer ©elegenfieit (Sto: CSrsellens, bet gnabigen unb fef)r

oerlorfenben Ccinlabung sufolge, in bem fc^bnen 2Karienburg

tDieber3ufe^cn!

15 Ceiber aber mu^ i^ notgebrungen and) einct anbexen

Jteube entfagen, bet gteube nantlid), an ©to: (Sjselten^ be-

abfi^ligten ^Biogtap^ie felbfttcitig teil3une^men. ic^ fii^Ie

mi^ feit einigen 3^^^^" ^it bem gune^menben 2lltet fo

fottn)aI)tenb hdnflid), ftumpf unb abgefpannt, ba§ id) htn
-0 feften unb leibec untjetbtiic^lic^en Gntf^Iu^ faffen muf^te,

bie S^ber gan3 n)eg5ulegen, fobalb meinc gegenmattige 2tt=

beit iiber bie beutf(|e ^oefie Dollenbet ift. 3^bet einiget=

ma^en befonnene Sd^tiftfteltet mu^ felbft am beften tDiffen,

toann et aufau^bten l)at, unb biefet aKoment ift fUt mic^ ges

: j !ommen. !Die Sad)e etfotbett unb netbient volh f t i f ^ e

^tdfte, bie i^ nac^ gemiffen^aftet Xibet3eugung nidjt mebr
batbieten !ann. id) f)o}]e unb cetttaue hal)ex, ba^ ©ro:

Gj3elten3 mi^ untet biefen toefentlic^ oetdnbetten Xlm=

ftdnben o^ne ©toll unb nad) bem alien ©runbfaije: ultra

50 posse nemo obligatur, eines SEottes entbinben molten, mit

beffen (Scfiillung Gu): Gjaetlens unb bem fc^bnen Untets

ne^men am allettoenigften gebient mate.

(£m: ©i-selteng geiftoolle unb gto^attige Slnft^t bes

Seitgeiftes unb bet gegentoattigen 2BeItrietbdItnif)e b^^t

" mi^ tief etfteut, ic^ teile fie burc^aus in afien ^^unften.

sorbite mir ©ott bocb nod) einmal bie greube fd)en!en, has

altes mit (£u): (gjaellena in gutet altet Sltt miinbli^ but(^=

fpte^en 3U fbnnen! ^^benfalls bitte ic^ nut btingenbft,

mit aud) fetnetf)in 3^^* ttoTttei^es SEo^ImoIIen unb Seil-
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na^mc ju getoa^rcn. 2lIIe bie aReintgen empfc^Ien p^ ge-

^orfamit; i^ aber bin unb bleibe iiberall unb untct aHen

33erpltniifen mit aUei Xreue unb Grgcben^eit

(gto: Gj5elten3

gc^oryamj'ter

Eichendorff,

Neisse, b: 17t November 1855.

grtcbric^sftabt, SBreite Strafe, bei 9iteger.

154. 9(n ^ettnann ^tet^ettn von Sti^enborff.

ajlein lieber, guter Hermann! lo

Die SOiuttcr i^t con uns gefc^ieben. §eute frii^ um
8 Xl^r ift fie, na^bem fie oor einigenSagen bie ^eil: Sterbe=

[aframente empfangen, berou^tlos unb fanft eingefc^Iunt;

mert. 3^^ bin bis in ben Job bettiibt unb !ann ^eut nic^ts

toeiter fc^reiben. ©ott gebe i^r bie etoige SeUg!eit unb uns is

^raft, es 5u ertragen, mit ift, als !ijnnte i^ nie toieber

fri)f)Ii(^ [ein. SBeten wit fiir i^te arme Seele. 2)tit ^ex5l:

2hhe
Dein

treuer 33ater 20

3ofepf) 0: (£:

3TeiiJe, b: 3ten December 55.

155. 2(n Hermann gtei^erru »on Std^enborff.

93Tein lieber, lieber, guter Hermann!

Du l)a\i Dic^ bei bem gro^en Ungliicf als ein [0 treuer 25

unb liebeooller So^n ermiefen, baf5 i^ mirf) enbli^ mit ©e^
toalt 5ufammenfafie, um oor alien artbern suerft an !Di(^

roenigftens einige 3eilen gu f^reiben. 9Son Berlin, con roo

id) Dix, toenn i^ mdjt irre, sulei^t unb no^ immer ^offenb

gcfc^riebcn, reifte id) am 12t November ob, ha [id) bie arme 50

3!Jfutter bcftiinbig nac^ Neisse fe^nte. 3u unferem grofjcn

Xrofte luar un|et Berliner Slr^t Dr. Langenmaver fo freunb=
lift), uns bis F^rcsl-m 5U begleiten, in be^en S'Jci^c icin



155. fln Hermann 5rei!)errn Don (Eidicnborff. neijte, 10. Bes 1855. 20

1

JBatcr. Untertoegs ging es siemli^ gut, t(^ jorgic iiberatt

fiir ein cigenes Coupe, ben erften Xag blieben tnit in

Sorau, ben 5iDeiten in Breslau iiber 3ta^t, unb !amen 'b^n

14. ^ier an. 3)ie arme 9Jtutter ^atte \id) fe^r barauf ge=

5 freut, Neisse toicbersufe^en, too fie als junges SJtabd^en in

^enfion getoejen. 3)ie greube ift i^r ntdjt me^r gemorben,

benn es roar ]d)on bun!el, als roir antamen, unb [eitbem ift

[ie nid)t einmat mel)r bis ans genfter getommen. Xic

etften 2age bratf)te [ie no(^ mitten unter uns ouf bem 6ofa
10 Itegenb gu, bann t)erUe^ fie ha<5 Sett nirf)t me^r cor grower

Scf)nja(f)e. 3u i^rein langmierigen fieberUBel, rooran [ie

[eit einem '^af)xe met gelitten, wax je^t eine 33erprtung
ber fieber unb anient no(f) ein 9Kagenge[c^tDiir fiinsu;

getreten. ©rabe no(^ 3U renter 3cit ^at [ie 3u i^rem unb
15 unferem !tro[te fromm gebeirfitet, fommuni5iert unb bie

le^te 6Iung empfangen. 2)enn [(^on ben Zaq barauf fcf)tDanb

i^r atte (Srinnerung. Sie fragte me^reremal bes Xagcs:

2Bo ift h^nn ber Hermann? 26o ift benn ber Rudolf? SCas
mai^t h^nn ber Rudolf in Sedlnitz? Du !annft J)ir benten,

20 lieber Hermann, toie uns bies bos :^er3 S^i^n^- 3)ie le^ten

Xage aber frfitoieg fie gangti(^ unb cerfan! in DofUge 5Bc;

rou^tlofigfeit unb roar auc^, roie es f^eint, rtbtlig f(^mer3en=

Ids. Die le^te ^ad)t toac^te Besserer an i^rem Sett, ber

firf) iiberfiaupt babei fe^r bran benommen f)at. Sim 3t De-
213 zember friif) um 8 ll^r ift enbli^ bie gute SJtutter o^ne

3:obesl;ampf gang fanft unb rutitg entfrf)Iummert. Das
liebe, liebe ©efic^t ^atte \id) gar ni^t ceronbert, als fc^Iiefe

fie BIo^. Sim 6t murbe fie frii^ um 9 Uf)X begraben, prun!*

los, aber anftonbig naif) rorfiergegangener Seelenmeffe.

30 Der Dnfel ^einrii^ roar aus 9Teuftabt ^eriiberge!ommen

unb roo^nte bem Segrdbnis mit feiner 'Sxau bei. Die

abutter ru!)t auf bem fc^onen frieblif^en ^irci^fiofe on ber

^erufolemer ^ir^e. 9Korgen ift ein Requiem fiir fie in

ber ^forrfirc^e. Deine 5BereitroiIIig!eit, gu uns gu fommen,
55 ^ot mid) gerii^rt unb erfreut. ^^^'enfotls miiffen mir uns

rec^t bolb ousfiifirli^ fprec^en. Gs f^eint mir ober in jebcr

$infirf)t beffer, roenn Du erft im gfrii^jo^r tommft, mo Du
bot^ longeren Hrtoub befommen tonnft.

2lc^, metn lieber ?)ermann, ic^ leibe unfaglic^, metne
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gan5c 3ufunft !ommt mtr nod) gana unmogltc^ ©or, unb

immcrfort gc^t mir ein altes £tcb bur^ ben 6tnn: Sooiet

Stem am :^tmmel ]te^en :c., fooiel mal geben! id) 5)etn!

Dorf) genug. Du ^a[t teifit, bie gute abutter ^at bas

bcJTcre Xeit erroa^It. 2Cir toollen aus i^erjensgrunb fur fie s

Beten unb ic^ xdUI meinen S(^mer3 moglt^j't 3u Bemaltigen

fuc^en, benn fo erfulle id) geroi^ ben 2Cunf(^ ber SJiuttcr am
be[ten; auc^ [orgt bie gute S^erefe getreuli(^ fiir mt^ in ber

gro^en 9Tj)t. ©ott gebe uns alien ^raft unb (Srgebung.

ajlit ^er5lirf)er fiieBe lo

Dein

treuer 33ater

3o[ep^ v. (£.

Neisse, b: 10. Dezember 55.

156. 2ln ajcrt^olb iRumpcIt. is

[Slntmort auf Slumpelts 58rief Sb. 13, 9Tr. 116.]

§otf)t}ere^rter :^err!

2Bie fort id) 3^nen fiir fo oiel £iebe unb unoerbiente

!leilnaf)me gefiii^renb ban!en? 3^ oermag es nic^t, fo

gern id) es moci)te. STe^men Sie ba^er roenigftens bie 33er; 20

fi^erung, ba^ mii^ 3^r liebreic^er ©ru^ unb has f^one
tiefme^miitige £ieb innigft geriifirt, fa ma^r^aft getrbftet

i)at Gin ret^ter Seelenfc^merj fe^nt fi^ nad) oertoanbtem

aJlitgefii^I, gleid) mie bas ©eBet na^ einer ©emeinbe; unb
bem J)ic^ter !ann nidjts Xrbftlic^eres begegnen, als wenn 25

feine irioi)Inemeinten ^wgeubJIcinge nid)t oerloren finb, fon=

bern in foId)en ©emiitern leBenbig na(^:^allen. T)enn bas

Sllter mad)t einfam.

Sie finb mir fortan fein ^^^"iber meljr, id) toerbe ^fir

2tnneben!en treu unb ban!bar le^enslang Bema^ren, unb fo oo

tei^e id) Z^nen benn red)t aus ^eraensgrunbe bie

(^rcunbes^anb.

^ofepB 0. ©id)enborff.

Neisse. b: 11. Dezember 55.
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157. Sin btc Sui^^anMung »oigt & Giint^cr.

[SIBfc^rift. SInttDort auf 23oigt & ©unt^ers SBrief

$8b. 13, 9f?r. 118. — 33otgi <fc ©unt^ers Slntroott

»b. 13, 9^r. 119.]

5 $od)gee^rtefte ^erren!

(gto: ^oc^tDo^Igeboren banfe ic^ t)erf)inbltc^[t fiir bte in

bem gefdiltgen 6c^retben t)om 17ten ^cinuar c: mir mitge=
teilte 3lad)xid)t iiber bas gegen Otto Wigand angeftrengte

U?erfal)ren, benen giinfttger Grfolg and) mir in jeber :&inftrf;t

10 erfreutif^ i[t.

3n Betteff bcr S^ooelle „2tu5 bem Cefien cines 2;auge=

ntrf)t5" !ann i rf) gegen eine neuc 2luflage bexfelben t)on e i n =

t a u f e n b ©jemplaten unter hen oBtoaltenben Hmftdnben
leiber nit^ts eiuroenben, ftnbe es aber allerbings feJir ^art

15 unb xinerf)ort, ha^ tjon einer Sc^rift, bic nototifd) [o gut

ge^t, ber iCerteger atlein alien 33orteiI, unb ber ^Cerfaffer

gar nic^ts fjobm foil.

2Ca3 bemna(^[t bie urfpriingli^en D^erfite ber §erren
Duncker et Humblot bei ber erften ^erausgabe mciner

20 © e b i d) t e betrifft, fo fefie ic^ mi(^ gdnglicf) au^erftanbe,

bariiber noc^ \o langer 3eit irgenb eine na^ere Slustunft 3U

geben, ba 5tDifd)en D. u. H. unb mir bamals !ein fc^rifts

iid)er 5lontra!t abge[d)Ioffen, fonbern nur miinblic^ oer^

^anbelt toorben ift.

25 Xibrigens teile t^ notlfommen Sro: ^oditDo^Igeboren

2In[i(^t uber bie boppelftnnige Hnftat^eit bee Simion'frfien

ilontratts, gu beffen 5lb[(^Iie^ung mi^ bamals, bei fort=

bauernber ^ran!Ii(^!eit unb itber^aufung von S)ien[t=

gef^aften, nur ber (Snt[cf)Iu^, iiberl)aupt nic^ts mefir fiir ben

30 2)rud 3u fc^reiben, beiDegen !onnte. Z^ bin batier nidit

abgeneigt, einen neuen ^ontraft abpfdilief^en, in ber biiri=

gen SSorausfet^ung, ha^ mir barin fiir mid) gilnftige unb

e^ren^aftere SBebingungen geboten roerben, als in bem
Simion'fd)en ber <5ttK ift- 3n biefem Contrakt tniirbe bann

35 au^ roegen ber neuen STuflagen bas S^otige feftauftellen
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j^etn. ©to: :^o(^tDo^Igcboren fteUe t(^ ba^er an^etm, mir
tun (gnttDurf eincs joli^en .^onttaJts, gu na^exer 33ctftan=

btgung bariiBcr, gefalligft mittetlcn 3U tDoIIen. Sis ba=

^ i n mu& tc^ mir bie Gintoilligung 3U eincr neucn 3luflagc,

fotDo^I meiner ©ebid)tc als bet ©cfamttDet!e, nod) crgebcn|t 5

ooiBe^altcn.

3Jtit t)or5iigIi(^j'ter :^o^a(^tung

Ctr>: :^o(^tDof)IgeBoren ergeBcnfter

3of. Saton t). (gi^enborff.

mx\\e, b. 20t 3anuar 1856. 10

158. Sin bie Sui^^anblung 93oist & ©iint^et.

[Srbfc^tift. SlntiDort auf 33oigt & ©iint^ers Sricf

Sb. 13, 9f?r. 119.]

$0(^gee^Tte :^erren!

(gto: ^o^tDo^IgeBoren ermangle id) nit^t, auf bas gc* 15

fSritge Si^rciben t): 22tcn 3anuar 1856 5U t)er[i(ficrn, ba^
id) toeit bat)on entfernt Bin, '^^mn fiir bie 93ergangens

^ett toegen 9Ta^tetIcn 33ortr)iitfe ma^en 5U tDolIen, bie i^
felbft mir allein 5ugefiigt ^aBe,

SBas aBer ben n)eiteren 3^'^<ilt 3^^^s gee^rten Sc^rei= 20

bens v: 22ten "^an. 1856 c: anbetrifft, fo erujibere id) bar-

auf ergebenft folgenbes:

I. (viit bie je^t 311 ceranftaltenbe t) i e r t e 3(uflage

meiner STocelte: „2lu5 bem ficBen etnes ZauQenid)t5" —
infofern bieje Sluflage nic^t iiBer tauj'enb25
(gremplarej'tarf mirb — !ann i^ natUrli^erroeile

gar Uin $onorar Beanfpruc^en.

IT. 5)agegcn ?ann ic^ 3U ber je^t BeaBi'id)tigten neuen

j:t)terten:i Sluflage meiner ©ebi^te nur bann meine
3uftimmung erteilen, toenn (Sm: ^o^mo^IgeBorcn fi^ gefal= 30

ligft rerpflic^ten, mir fiir jebes ^unbert (gjcmplare

biefer cterten 21uflage ber (5cbid)te ein :^onarar t)on 3 e B n

I a I e r n preu^: 5lurant 3U sa^Ien, unb an^crbem 3e^n

5reierempiare 3u getoci^ren.
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III. SBas enblit^ bic in 3ufunft aufecrbem ettoa notig

er[^etnenbcn neucn Sluflagcn jotoo^t von ber ^ToDelle:

„2lu5 bent £eBcn cincs Xaugcntc^ts", als txixi „©cbi^ten"

unb metner (5e[amtn)er!c belangt, ]o !onnen bic biesfoHi^^

5 gen geflfe^ungen unb 5Bebingungen nur ©egenftanb eines

neuen, 3U)if(^en uns aB5u[(f)Iie^enben ^ontrattes [ein.

Wit Dorgiiglic^ltcr ^oc^a^tung

(gro: :^0(^u)o^IgeBoten ergebenfter

3of. 5^ei^etr v. Cic^enborff.

10 Jleiffe, ben 23ten 3an. 1856.

159. ^n X^eobor Don S^iJn.

(gro: G|3elten5

roar irf) foeben im 58egrtff, toieber ein Cebensaei^en t)on

mir 3U geben, als 3^t ^ersli^er unb ^ergergreifenber (5ru^

15 o: 26t b9K: aniangte, hen id) ba^er au(^ augenblidli^

gu erujibcrn mic^ beeile. ^a, mein mi^ begliirfenbcs U?ct=

^altnis 5U Gu?: Gygetteng, meine 5lnpngti^!eit unb Sreue

]oU unb wixh niemals mie ber fcf)one 9l^ein fi^ im Sanbe
cerlaufen; [ie fann oielnte^r bur^ ^erben Sc^merg unb

20 llnglUdE nur immer no(^ inniger unb certiefter toerben!

Gm: (gjgelleng rDoIIen roiffen, wo id) bin, unb roie irf)

mein fieben eingerirf)tet ^abe? SBie ein S^iffbriid)iger,

beffen fiebensfc^iff gerf^Iagen, rette i^ mic^ an bas ndd}]te

(Silanb, unb ^olte mi^, ta id) meine liebe gi^ctu oerloren,

25 3U hen Slinbern. Slber bei meinem So^ne S^ubolf, ber je^t

in Seblni^ lebt unb oiirtfrfjaftet, !ann id) nirf)t too^nen,

raeil mid) bort alle bie alten ^la^e allgu fc^merglic^ an bie

9Sergangenf)eit erinnern u)iirben; unb ein 5tufcntftalt in

2Iarf)cn, mo mein So^n :^ermann ift, fbnnte aurf) nur con
30 furger !Dauer fein, ba Hermann toa^rf^einlirf) no^ in bie=

[em Z^h,xe Jlegierungsrot merben unb anberroeit oerfe^t

roerben mirb. Da^er bleibe i^ einftmeilen in DTeiffe bei

J^erefe, mit ber id) ^ier unter einem Do^e too^ne, unb bie

treuli^ unb liebreic^ fiir mi^ forgt. :?)ier i)aie id) inbes

35 oft ©elegen^eit, iiber mein Wet gu erfc^redcn: foft allc
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mctne alten 23c!annten finb gej'torbcn, unb Dber[(^Ie[icn tj't

mtr frembex getooxben, als jebe anbexe ^xor)in3. 2)ic etns

foxmige 3ett, bte iiBcx bent ©laBe mctnex gxau ba^ingc=

gangen, fangt cnbltc^ an, ben uncxtxagltc^en Si^mcxj tm=

mcx me^x in fttlle 2Ce^mut aufgulofen. ^n ^oli^ex 33exctns

famung aBex tft mix (£n): (gjaetlenj fxeunbfc^aftlii^es 9ln=

benfen boppcit txoftlic^ unb teuex, ic^ Bitte ba^ex f^ex^lxd),

cs mix au(^ fexnex Betoa^xen 3U toolten, unb ocxfid^cxt 5u

fein, ^a^, folange i(^ lebe, mit innigftex 3Scxc^xung unb
Ixeue Bin unb BleiBe

Gu): (£j5ellen3

gefiox^amftcx

Gi^cnboxff.

^ieiffe, ben 30t Januar 1856.

160. 3ln Hermann ^^rct^errn von Gi^enbotff. is

9Kein lieBex ^exmann!

!Da0 i[t enblid) toiebex einmal eine fxeubige 9^ad)xi^t!

(£5 fc^mexjte mt^ f^on lange, ba^ J)u fo einfom unb nex^

laHen in bex Sl^elt [te^en follteft. 9^un ^at fi^, goltloB

altes in einex SBeij'e gclo^t, bie na(^ Deinen SKitteilungen 20

T)\d} gliidlic^ 5U ma^cn oex^et^t, unb auc^ alien meitien

SCiinf^en in Betxeff bex ^amilienrexpltniffe, bex 9?etigion,

(Befinnung unb 58ilbung rotlfommen entfpxic^t. 9Te^mt

alfo, meinc gelieBten ^inbex, xec^t aus uollex Seete metne

3uftimmung unb meinen Segen 5u bem Siinbnis, 'baB ©ott 25

in feinen gnabigen S(^u^ ne^men moge.

©xU^e !Dein lieBes SBxciutc^en xe^t ^exglii^ von mix,

unb fage 3^x, ba^ id) fie gax ;^u gexn von Slngefic^t ju 5tn=

geficf)t fe^en moi^te, unb bafj iDtx uns geroif^ fe^x gut mit=

einanbex nextxagen miixben, inenn uns, mie i^ f)offe, ©ott 30

einmol gufammenfui)xen follte.

58on f)iex aus ift ni(f)t5 9^eucs 3U melben, ats baf? Bes-

serer nod) immex bte poIntff{)e ©xen3e Jiiiten muf?, unb ba^

iff) t)ox a^t Jagen uDteber ©xof^natex getnorben Bin. 9Jfarte

i[t namlirf) von einem Surgfxctulein fe^x gliicHicf) entBun= 33

ben, unb SKuttex unb 5tinb Beftnben [ic^ mi5glicfift tooBI.



161. fln tr!)eot)or pon Sdion. Xleitje 25. 5ebr. 1856. 207

Itnb nun, mein Ite^cr Hermann, fc^rcifie nur re^t batb
toiebex, rote \\6) bte Sa^e xoeiUt geftaltet, mann bie :^o^=

sett [ein foE, ob 3)u in btefem Sommer 5u uns fommj't zc,

jebenfansabcr ft^trfe uns roenigj'tcns ein
5j)aguerrcot^pbiIb mcines !Unftigen Xo^:
terpens.

Unb fontit normals ben ^erslic^ften ©ru^ unb ©Iiirf=

toun^^ t)on

IDeinem

10 tteuen 33ater

3of: t): (£i(^enbotff.

Neisse, ben 23t Februar 56.

161. 9In S^eobot wn 6c^bn.

©u): Gj3elten3

15 ^afien, toie i(^ furcate, ein atl3U gropes 33ei:traueR gu met-

ner ©eiftestraft, fo bo^ mein atmes Sud) iiber bie ^oe[ie

iDo^I etioae ftatf Winter ber Grroartung sutiidbleiben

biirfte. Z^h^n'iaUQ aber ^aben (Su) : (£j3ellen5 gciftcotl unb
f^arf gerabe bas begei^net, was id) mit bent 58ucf)e t)or=

20 ^abe: eine 2)ar[teIIung nic^t bet einselnen litetarifc^cn

^apricen unb 5Cirtuofttaten, fonbern bes nottoenbigen

i n n e r e n ©anges unferer ^oe[ie Uber^aupt, oioran es

aCerbings unferer fogenannten fiiteraturgef^ic^te bister

no^ fe^r gefe^It f)at Db unb xou id) mein 3iel erreic^t

25 ^obe, [tef)t ba^in; au^ bin id) nod) lange nic^t am Sc^Iuffe.

!Denn ic^ ^abe nod) fein ^nd) mit fo gro^en unb 3um Xeil ets

fcf)iitternben XInterbrediungen gefc^rieben toie biefes; ee ift

ein rDaf)re5 Sd)mer3en5bu(^ 3U nennen.

Sef)r toa^r bemerfen (Sro: (S|3erien3, ba^ id) atles, toas

30 an unb in mir ift, oorsiiglit^ ber anregenben unb tiefbe=

megten 3sit 3U oerbanten f)abe, in bie meine ^ugenb ges

fallen. Das Ceben ift uberatl bie befte unb griinblic^fte

Se^rmeifterin, Silver tonnen nur einaetne 5ti^9^i^3^^9C

gcben. (£m: (gj3etlen3 f)a^en basfelbe in 3^rem gro^s

35 artigeren Gnttoitfelungsgange beroabrt
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^od)crfreut ^at mt^ Befonbers, tuas (£m): (£j5cnen5 in

namentlid)em 58e5ug auf SPTacauIa^ unb aJiommjcn [?] mtt
gctDo^nter ^lar^eit uBcr bas 93erpltnt5 uon ^^ilojop^ie

unb ©cj'c^t^te [agen. 3)ie ©efrfitdite ift in ber Xat [cIBer

etne tief[tnnige ^^ilojop^ic, es !ommt eBen nur batauf an, s

lie ttef[tnntg 3U bcuten, toas frctli^ jeber3eit nur ujentgcn

gegeBen ift. 9luc^ ic^ glauBc, obcr ^offc roenigj'tens, ba^ toir

uns auf ben je^igen jjCSifenba^ncn ber 2BeItorbnung" aus
ber gegenmartigen 3i>sc"^onfu[ton no(^ gliirfli^ :^inbur(^=

Ji^Iagen rocrben. 10

WodjUn biefe roenigen Sugc geniigen, auc^ mein
tnneres 5BiIb Bei ©ro: (£j5enen3 einigerma^en loieber

auf3ufr if^cn!

9Jtit ber innigften 93ere^rung unb ©rgeBen^eit

(£xd: (£j3ellen3 15

gc^orfamfter

(£i(^enborff.

g^eiffe, ben 25ten Februar 1856.

162. 9In ^lara 6ttnon$.

SiKeine geliefite Xo^ter! 20

Xaufenb 2)anf fiir ben lieBeooIten ©rufe, ben i^ ^ieT=

mit rec^t aus coller Scele erroibere. ^3^re {)er5li^en

3eilen beftcitigcn unb BeleBen mir auf tbo^Ituenbe 2Ceife

bas fcf)i3ne 58ilb, bas ic^ mir nac^ Hermanns 58ef^reiBung in

®eban!en oon Zi)mn gema^t ^a6e. '^a, \6) ^aBe bie v>o\h 25

iiBerjeugung, bafj Sie Beibe einanber toaBr^aft gliirflid)

marfien, unb Sie, mein lieBes 3;o^ter^en, fi^ auc^ in un=

ferem gamilienfreife rerf)t Balb Beimif(^ fU^Icn merben.

3I)re freunbli^e Cinlabung 3ur ^od^jeii ift mir iiBer=

aus uerlorfenb. 3^ ?ci"Tt mir in ber Xat fiir mi^ ni^ts 30

Grfrifc^enberes ben!en, als mit ^B^i^n biefes bcutfc^e ^ara=

bies p burrfjf^roeifen unb mir alle bie ^errlid)en, mir no^
unBetannten 9^aturBiIber con 3^nen beuten 3U laffen. 2ei=

ber fann id) nur je^t nod) nid)t mit ganser ©eroipeit 3U=

fagen. 3)er actlle aBer ift ber atterBefte, unb fo oerfprecBe 35



^lam gretfrau oon (£trf)enborff, Hermanns ©cma^Itn,

bes 2)t(f)ter5 Sc^iDicgertoi^ter.
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i^ benn \d)on ^cut, bafe i^ von ber Ginlabung unb bcr

giittgen (grIauBnts Z^xex Gttern, roenn cs irgenb mogli^
ift, mtt grower grcube ©cbrauc^ ma^en rocrbe.

Unb in bicfcr frij^lt(^en 2lusft(^t f^Ite^e id) rnit bcr

5 58itte, mic^ S^ten oere^rten Gltern beftcns empfe^Icn 5U

tDoHen unb ferner unb tmmerbar rec^t IteB 3U bc^alten

S^ren

trcuen aSater

(£t(^cnborff.

10 Neisse, b: 8ten Marz 1856.

3)te 3u!unftigc 6(^tDagcrtn gtiifet eBenfaEs ^erjtii^ft.

163. ^n Hermann !^atti)9,

f)od)Xiexei)xU]Ux §ert!

©m. $o(^tDo^Igeboten fatten bte ©ute, St(^ Bet §er=

15 ausgabe S^res 33lufenalmana(^5 fo freunbli^ unb e^rcnb

metner 3U crinnern, tDofiir i^ ^termtt metnen ^ersUd^ftcn

5)anf [age. 2eibet ^aBe id) aBer Z^^ gee^rtes S^reiBen

erft in ben le^ten lagen bes Marz et^alten,

\o ba^ olfo jebenfalls ein SBeitrag oon mtt \6)on ju [pat

20 gefommen xo'dxe. 2lu^ o^ne bie[e a3er3bgerung waxe id)

inbes, gu meinem innigen Sebauern, au^er[tanbe geme[en,

3^rer giitigen Sluffotberung 3u ent[pte(^en, ba id) feine ge=

eignete SlxBeit, ni^t einmal fragmentatt[^, im SSotrat

^aBe.

25 i^ Btttc ^iernai^, meine unfteiottltg t)et[patete ^nU
XDoxi freunblt(^ ent[^ulbigcn, unb mi^ auf ferner^in in

3^tem giitigen Stnbenfen Befialten 3U rootlen.

2Kit t)or3iigIi^[ter f)od)ad)tunQ

(£tt>: §o^u)oI)IgeBoren

30 etgeBen[ter

3o[: c: (gic^enborff.

Neisse |: DBerf^Ie[ien:j b: 7t April 1856.

(Eidjenborff, Briefe Don tl)m. 14
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164. fln 3e96r oon Sipers. Itetfje, 8. April 1856.

164. %n Z^Qot oon 6it)ets.

fitcBex, ^o(^t)ere^rtet greunb!

3a, mcin liebcr, treuer greunb, cs tft leibcr toa^t:

meine liebc, gute grau i[t t)on uns gefc^ieben! Sic ftarb

am 3. Deaember \^mex^\os, janft unb [till. Sic tonncn \\^ 5

tDo^I benfen, toelt^en un^eilbaren 5Hi^ bie[c Xrennung na^
42 3al)ren bes tciglicEien gliitfli^en ^ufammenlebens bur^
mein ganaes ^nnete gema(f)t I)at. ©ott bepte jeben vox

[olc^em iflSefie, toie i^ es empfunbcn unb no^ empfinbe!

3)0^ genug oon bem Unabmenbbaren. 233ie boppelt 10

f^on unb benetbensmcrt erf^cint mir nun ber ftille ungc=

triibte grii^Iingsglans 3^^^^ jungen ©f)e, ber mirf) [elBft in

S^ter Seele gliirflic^ ma^t. :^offentU^ [inb nun au(^ bie

(5ejd)dfte iibermunben, bie in ber le^teren 3eit Z^t 2Cer!

iiber ^uBa t)er5ogerten, bem i^ mit ma^rer 6e^nfu^t ent= 15

gegenfe^e. (£5 freut mic^ re^t, ba^ Sie mein 9lobert unb
©uiscarb in ber gerne an ben alien ^i^^unb erinnert f)at.

SDTein Su^ Uber bie beutf(^e ^oefie I)offe x6) nod) tm aj?ai

3u oollenben. ©s i[t faft unter beftanbigen erfc^iitternben

Sorgen ^erangeroarfifen; x6) tann es mit ^ec^t ein 20

Sc^mersensbu^ nennen. Grmarten Sie ba^er ja ni6)t 3u

t)iel baoon. (£5 gibt U3eniger eine Citeraturgef^ic^te, ats

eine 58eipretf)ung ber poetif^en Citeratur in ber 2trt loie

meine friit)ern 9JTonograpf)ien iiber ben ?loman, 2)rama :c.,

nur ba^ ic^ ^ier alles mbgli^ft sufammenjufan^nso
fu^te.

3d) tDo^ne unb lebe ^ier nad) roie oor bei 5Be||erer. !Die

Itmgebungen oon Jleiyfe mit ber 2Iu5ficf)t auf bas na^eSIa^er
©ebirge [inb in berXat reisenb, unb toir ^aben uns einen ber

f(^onj'ten ^unfte 3u unferem ncic^ften Sommeraufent^alte 30

ausermdblt. SKein alteftcr So^n in 3la(f)en, ber alte 3iing=

gefcll. f)at [i(f) oor Jurjem mit einem grdutein Simons aus

i^onnef bei Sonn oerlobt. 3^" 3uni folt bie §o(^3ett fein unb
unmittelbar barauf mill er uns mit ber jungen 5^au ^ier

befutfien. 55

Son[t i[t aus unferem einfi5rmigen !Ieinj'tdbtif(^en

2ei>cn ni^ts SemerJensmertes 3u beri^ten. 5lIfo nur noi^
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vuU ISiii&e oon alien htn 9Kcinigen unb won mir bie ^6x55

lid)e SBittc, ftets IteB ju Je^altcn

S^ren

tteu crgeBencn

5 3oi. »• C£t(^enbotff.

^eiffe in D6etft^Icften, ben 8. STprtl 1856.

Sas 'happen mit bem ^elifan :c. geprt ber aus Htm
[tammenben gamilie mctnes S^toiegerfo^nes t)on

^Befi'erer an.

10 165. 9ln $etmann tion C^t^enbotff unb jeine Sraut.

3Keine gelieBten .^inber!

2Cas toerbet 5^r baau jagen, bafe i(^ fiir Cuere ^er5=

li^en ©lucftDiinfc^c 5U meinem ©eburtstage erft ^eut

meinen Dan! abftatte, was id) benn ^ietmit re^l aus tJoCer

15 6eele tue! !Do^ !Du, liebex :^ermann, Jennft ja meine un=

DerBefferlirfje <^aul^eit im 58rieffd)reiBen. Unh ]o roartete

ic^ von Jag 5u Jag auf bie fe^r Balb oer^et^ene Slnfunft

I)eines SBilbes, liebe .^lara. Sttllein bas Silb, auf bas ii^

mt^ au^erorbcntli^ freue, bteiBt no^ immer aus, unb nun
20 fonnte unb tooltte x6) cnbli(^ bie o^nebem fi^on ungebii^r=

Ii(^ rietfpotete Slntujort auf ©uere lieben SBtiefe enblit^

ni^t langer cetfrfiieBen. Sllfo sUrnet mir barum ni(f)t, ge=

liebte ^inber.

33or altem anberen nun von ber mieberfiolten iiberaus

25 freunblidien Gintabung, ber JCerma^Iungsfeter in bem
fd)onen Honnef beisumo^nen— roofiir i^, meine liebe ^lara,

au6) !Detnen oere^rten ©Item meinen ^ergli^ften unb gan5

ergebenen 1)ant au53ubriiden bitte. 9lber leiber fe^e id) mi^
ron ben llmftdnben genotigt, mir biefe gro^e greube 3U cers

30 [agen. 2Cir fiaben namli(^, ber ^inber unb meiner eiges

nen ©efunb^eit megen, ^ier eine befonbere Sommer^
mo^nung mieten miifjen, unb t)a iiberfteigt es fiir ben

Slugenblid burc^aus meine finansiellen ^rafte, au^er biefer

foftbaren SHiete au^ no(^ eine fo gro^e 9leife 3u er?

14*
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ft^tDtngen. 3)agcgen ne^me t^ bas IteBeooIle Slnetfiieten,

jpciter^in in Guerem jungen :^aus^alt eintge 3ett mitsus

leBcn, tcdit mtt g^^cubcn an, mobei i(^ benn aud) ©elegen*

^eit finben toerbc, 3)etnen ©Item, Itebc ^lara, mcinc 2luf=

toattung gu ma^cn unb t:^nen fiir bte otele gteunbli(f)feit 5

unb ©lite miinblic^ 5U ban!cn. SSor attem unb guna^ft abcr

fteucn tDir uns atle i^crglit^j't barauf, Gurf) auf Guerer
:^r)(^3ett5rei[e ^ter auf unjexet Villa mtt offcnen 5lrmen
unb :^ergen 3U empfangen. SCtr bitten ba^er bringenbft,

^altet geroife 2Cort unb fommt fo Balb unb auf fo lange, als 10

itgenb mSgIi(f).

Dafe T)u, lieBer :^ermann, am Jl^eine bleiBen njtllft,

fann i^ nux BiHigen; es ift bort bod^ ein gang anbetes

CeBen, als ^ier im Dften.

S^leues ift t)on ^ier nic^ts gu Beric^ten. Sllfo nur nod) 15

bte ^ergli^ften ©tU§e t)on Besserers unb t)or alien oon

(£uerem

treuen SSater

3of. t). Ci(^enborff.

Neisse, b: 9t April 1856. 20

Soeben Bemer!e i^, lieBes XSditer^en, ha'^ x^ !Dic^

UBeraK \d)on im rorcus mit 2) u angerebet ^abc, id) Bttte

ba^er, rergelte foxtan (5Ictd)es mit ©leidiem.

6c^on foltte biefex SBiief auf bie ^-^oft befotbeit tDex=

ben, als foeben bas Silb ^iex antommt. 9Te^mt, liebe 25

^inbex, meinen ^cxginnigften Danf fiix biefes |d)i)ne (5e=

f(^enf, bas exfxeulic^fte, bas i^ too^I je gum ©ebuxtstag ex=

fatten! 9Jtit gxo^ex Ciebe tiabe id) mix mein tiinftiges

iii^texi^en betxat^tet unb mic^ an bem iibexaus fxeunb=

li^en 5Iusbxud bes ©efid)t(^cns unb bex geiftoollen Slugen 30

exfxeut. 2(bex — urn, nad) I)einem 3SexIangen, liebe ^laxa,

biefen SSoxbexja^ mit einem langen '^hex ju befc^Ue^en —
um fo mebx fxeue i^ mi^ baxauf, bas Dxiginal felbft btex

gu begxU^cn. Sllfo auf (£uexe balbige fxi3^Iid}e *^erhtrtft!

(£: 11./4. 35
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166. 9In htn Sut^^iinMer t^exbtnant) Sf^bning^.

[(SntiDurf. S(f)ontng^5 Slnltoort $8b. 13, 3lx. 120.]

[24. atprit 1856.]

5 (£nbli^ ^aBe tc^ foebcn mcin 2Berf iiber b i c b e u t*

f e^ e ^^ e
f

i e frii^er als id) gcglauBt, ooHcnbet, unb et=

mangele ntrfjt, (Sro: ^oc^ino^Igeboten 2Cunf^c gema^, bas=

[elbe "^ijuen ^termit 3 u e r ft gum 33crlage angubteten unb
3U biefem 3iye(te bas brudfertige 9Konuf!ttpt I)ier ergcbcnft

10 beiaufugen.

Dicfe Srf)rtft gibt etne allgcmetne Dtientterung iibct

©ang unb 9vi(^tung unferer g e f a m t e n poettfi^en Citeras

tur von i^ren SInfdngen bis gut ©egenmart unb biirfte ta-

^ct, nomentlic^ fiir bie fatI)oItf^e 2BeIt, etncm langft fe^t

15 fu^Ibnren ©ebiirfnis entj^pxe^en. ^n bent 9lbf(^nttt con ber

Stonianti! ^abe id) (mie tm aKanufhtpt an ber geprtgen
6telle nac^I)er beseicijnet UDorben) ben 3"PIt meinet friip;

ren Shrift: „Uber bie et^ifi^e unb religiojc Sebeutung bet

neuen romanti|d)en ^oe[ie in 3)eutfrf)Ianb" mit einigen S^-
20 fa^en gleicf)fam als eine gmeite 2luflage aufgenommen, ba

bie erfte 3tuflage Icingft giinalic^ oetgriffen ift, fo ha^, mie

i^ aus ber suoerlcinigften Quelle mei^, etne grofee
?!Ji e n g e von Diai^fragen unbefriebigt bleiben mu^te. 5)er

friipre 33erleger ber Stontanti! aber, $err ©. 51. Ciebesttnb

25 in 2eip3ig, bem id) ntein 23orp6en erbffnet, fiat [id) au5=

briidlid) gegen mii^ ertlart, ba^ er feinerjeits auf eine

3tt)eite Sluftage vex^id)te unb gegen mcin qu[aftionierte5]

a3orf)oben nidjts ein^utoenben ^abe. $>iernad^ roiirbe t^as

gegeniDartige SBer! im gangen ettoa stnifdien 500 bis 600,

30 jebenfafls roeit iiber 500 !Drud[eiten betragen.

9Keine ^Bebingungen [inb:

1. ©in :^onorar ron breifiunbert Xalern
^reufj. ©ourant, o^ne 9lii(![ic^t auf Sogenao^l, fogleic^ na^
erfolgtent I)rudc, jebenfatls unb fpateftens aber, vomn

35 ber tixud j. bis ba^in au^ no^ ni^t cottenbet fein follte,

3U 3Hi^aeIis 1856 ja^Ibar.
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2. 3e^n grctejemplare.

3. (Sine anftdnbtgc 5lu6[tattung an papier unb Qet=

tern, tote i^ [oli^e Bet ber e^ren^aften Solibitat S^tes (5e=

f^aftes o^ne^in oon felbft uoraus^e^cn barf.

4. enbli(^ [ttpuliere t(^ mix fiir jebe, etma notig mni' 5

bcnbe SlusgaBe bes SBerfes, bte :^alfte bes je^igen ^ono-
rars, alfo jebesmat 150 staler ^r. Gour.

:^ternac^ ftelle id) Gn). :^o(^tDo^Igeboren bte fernerc

Gntfc^eibung erge^bcnft an^eint, mit ber Sttte, mi^ con
5:^rem gefa^ten Gntj^Iu^ moglt^ft balb in ^enntnis 10

[e^en unb, falls Sie ouf "Dm Contra!! ein5uger)en geneigt

jtnb, mtr etnen btesfdiltgen ^ontrattentmurf 3ur biesfalli^

gen aj{it5et(^nung giittgft mttteilen 3U tooGen.

3ebenfatts aBer mufe 16) ergeBenft unb bringenbft
Bitten, bent Beifolgenben aJtanufJript bie moglic^fte Sorg= 15

fait angebeifien 3U laffen, "Da 16) !eine SlBfc^rift bat)on 5u=

riitfBe^alten ^oBe unb ber 33erluft besfelBen fiir mi^ gerabe=

5u unerfe^Iii^ mare.

Gs toiirbe mir 3U grower ^^^iii'^ gerei(^en, fonarf), toie

i^ ^offe tnit (£. $. in nd^ere unb bauernbe S?erBinbung tre= 20

ten 5u !onnen. '^n ber Grtoartung ba^er, eines Bolbigcu

3ufagenben . .

.

167. Sin Slrnolb 6iinon0.

^o^tDo^tgeBorener,

:^0(^t)ere^rtefter §err! 25

SKit innigfter ^i^eube i}at mx^ bie 9la^ri^t erfiillt,

ba^ ntein Sof)n Hermann eine in jeber $Be3ie^ung fo voiix-

bige 2Ba^I feiner fieBensgefd^rtin getroffen ^at, unb ta^

Sie unb Z^^^ oere^rte grau ©emal)lin 3^re elterli^e 3u^

ftimmung 3u einer SSerBinbung nic^t rerfagcn ujollen, bie 30

unfere ,^inber roa^r^aft gliirflic^ 3u mod^en cer^eifet. G:5

U3ar mein fe^nli^fter SCunfc^, '^^xex giitigcn GrIauBnis 3u=

folge, ber Beoorfte^enben 33ermd^Iung perfonlic^ BeitDo^nen

3U !i3nnen, unb id) ^offte Bis je^t nod) intnier, es ntoglid^ an

madien. Ceiber aBer notiget mi^, Bei ber grofjen (Snt= 35
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fernung, mein gegenrDcirtiger ©efunb^citssuftanb, [oioie etn

augenblirfU^er, unglucftic^er 3u[ammcnfto^ ber mannig=
faltigften 23erf|altnif[e, mtr bie gro^e grcube gu t)er[agen.

5^ Beetle mi^ ba^et, toenigftens f^riftlic^ meinen So^n
5 3^rer unb Z^xex ^od)Derei)rten gtau ©ema^Iin fiiebc unb
©iitc ge^or[am[t 3U empfe^Ien, mit ber ^eraltc^en 58itte, and)

mtc^unbbieaJleintgen, bte [tc^alle angelegentli^ftempfe^Ien,

in 5^ten freunbti^en g'l^ili^'^^i^sis aufne^men 5U loolten,

toel^em na^er ansugcfibren, t^ toa^r^aft 3U ben e^renbften

10 unb erfreuH^j'ten Gteigniffen meines fiebens ^'d^U. 9Jitt

inntgfter fiiebe toerbe id) lebenslang mein liinftigcs

Xo^tert^en, bas mir ^(^on but^ SBejc^reibungen, huxd) t^r

58ilb unb bie ^er3licl)en SBorte, bie fie frfiriftlirf) an mi(^ ge*

ri^tet, jo lieb unb teuer gemorben, in mein :5er5 f^IieBen.

15 ®ott fegne unfere ^inber!

:^offentIi(^ mirb mit in 3u?unft bie (5^re unb ^^reube

3uteil ujerben, 3I)nen unb Z^xex grau ©ema^Iin and) nod)

miinblic^ fiix bie oiele CieBe unb 6iite ban!en 3U biitfen, bie

Sie meinem So^n ermiefen ^aBen. Unt) in biefer freubigen
20 Slusfic^t unb mit ber SBitte, 3^^^^ S^tiu ©ema^Iin meinen

3i\ii\pdt 3u cerfic^ern, ^oc^ac^tungsroll

3^t

ergeBenftcr

D. Gic^enborff.

25 Neisse in Dberfd)Iefien, b: 28t Mai 1856.

168. 8ln Scg^r »on Stocts.

9)od)'oexef}xUx gteunb!

aJtit grower ^reube ^abe ic^ Z^xen Srief oom 15. b. W.
erfialten unb baraus erfel)en, ba^ Sie meiner liebrei^ ges

30 benfcn, [omie and) id) ben fernen lieben g^^i^Ttb ftets treu

tm :^er3en fialte. J)ie perfonlii^e Slnrebe bes ^aifers in

9{iga ift o^ne 3iDeifeI eine — too^Ioexbiente — Stusgeic^s

nung unb freut mid) ba^er ebenfofefir, aU bie ^ad)xid)t oon

ber $etau5gabe bes fiiteratifc^en Xafcfienbu^s unb oon

35 3^rer Xeilno^me an ber ^etersburger ©ebic^tfammtung
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unb an S^abs aJlufenalmana^. 5)a5 alles toiberlegt am
Beften 3^re Selb[tan!lage toegen mangelnber Itterartjf^er

2;attg!ett. 3)as ^ubatoerf mag immer^in langfamer
als eifcrner Seftanb neben^erge^en fur poetif^ unprobu!=

tine Stunbcn. Denn man !ann, wznn man au^ no^ jung s

tft, bo(^ unmbglt^ tmmer birf)tcn. 3)ie Ginlabung S^abs
fiir fetnen Sllmana^ ^abe i^ leiber tDicber^oIt able^ncn

miiffen; metn fitebcroorrat ift total crf(f)opft unb in mctnem
Sllter nic^t fuglt(^ 3U erneuen. 3)agegen ift mcine „(5ef^i^tc

h^t poetifi^en Citeratur IDcutfifilanbs" bereits rollenbct, [ic lo

tDirb foeben gebrurft unb bei Sc^bning^ in ^abetborn wai)t=

f(^cinH(^ 3ur :^erbj'tmene erf(^einen.

3^te ^lage iibet ^lima unb ©cgenb bott begtcife i^
tDo^I; boc^ laffen Sic cs \\d) 5um Xtoft fagen, ba^ au6) mix
f)ux faj't gar !einen grii^Iing unb einen fe^r regncrifc^en is

unb unbeftanbigen 6ommer gc^abt ^oben. !Die ©egenb um
91eif[e ift alterbings roa^r^aft parabiefifc^ unb grabe auf

bem f(f)bnften ^un!te, mit bem 93Iid auf bcs na^e ©ebirge,

f)abe id) mit ben SKeinigen meinen Sommeraufent^alt auf=

gef^Iagen, unb baber !eine befonberc 33erfurf)ung gu eincr 20

5leife.

3Sor allem aber erfreut mi(^ bie erbffnete Slusfitbt auf

ein balbtges unb langeres SEicberfe^en in Deutfdjianb,

u)ona^ ic^ mirf) rei^t ^ergli^ fe^ne!

' XTnb nun, lieber, oerebrter greunb, nur no^ metne 25

beften (Smpfe^Iungen an 3^^^ "S^au ©emablin unb bie

Sitte, ferner lieb 3U bebalten

S^ren

treu ergobcnen

Git^enborff. m

6t. 9?o^U5 bei 9^eif[e in Dberfdjicficn,

29. 5uU 1856.
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169. 9(it ^exntann wn 6^on.

[Slntroort auf Hermann S^ons ^xief SBb. 13, m. 122.]

33ere^rtcj'ter :^err!

9Ktt tiefer Grfc^utterung ^abe id) bie ^unbe t)on bem
5 3)a^tnf(^ciben S^res unoerge^Uc^en ^etrn iCatets cts

I)alten unb ban!e fierslic^ft, ba^ Sic unb 3^re t)ere^rtcn

©e[(^tDi[ter Bei bem [rf)mer3li(^en Greignis fid^ meinet cts

innert I)abcn. 2)ie SCelt ^at einen i^xer gciftigen §eroen

rcrloren, i(^ aBer au^crbem nod) einen liebeooUen t)dtcrs

>o li^en greunb, beffen $8ilb ic^ leBensIang mit untJcrBrii^s

li^er Sxeue im :^et3en 6etDal)ren toerbe. Sie toerben balier

^offcntlid) au^ o^ne 6e[onbere 23etfic^erungen unb fier*

!i)mmli(f)e Jroj'tesujorte t)on meincr innigften Seilna^me
iiber3eugt fein,

15 9Kit ber Sitte an Sie unb 3^te oere^rten ©ef^mi^ter,

mir auc^ ferner 3^i giitiges 2lnben!en er^alten 3U tDotten,

^oc^a^tungsoott

ergeBenj'ter

20 3o[. t). Gi^enborff.

3Tei[fe, ben 30. 3uli 1856.

170. Sin S^ercfe Sejfcrcr Don ISa^tfingen.

ajieinc lieBe Therese!

Wit mefimiitigem fieibmefen fa^ ic^ (£u(^ neuli^ fort=

25 fasten, Beftieg bann mit bem :^au6!ne^t unb metner
Dteifetofc^e toieber t)en Sc^IoPerg unb murbe bort [ogIei(^

com ^ammerbiener in mein Logis gefu^tt. §iet madite
i^ ^^nell Toilette unb barauf bem giitftBifc^of meine Sruf=

martung, ber mi(^ liBeraus freunblii^ empfing unb fiir ben
30 3l6enb 3u etner Spa3ierfa^rt einlub. 2Cir fu^tcn mitten

in bas ©eBirge ^inein, id) mit bem giirpijc^of altetn Dor=

au5, 3tDei anbere SCagen folgten mit anberen (5a[ten. :^ier

fletterten u)ir ttioI)I an 3tr)ei Stunben 3tt)i[(^en pra^tigen

gelfenfc^Iuc^ten unb SEalbbadien um^ex Bis gegen 8 U^x.
35 S)u fannft Sir alfo ujo^I ben!en, bafe i^ 3ule^t ni^t fi^Ie^t

miibe mat.
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3^ BctDo^ne ^ier, tote etn tJcrrDuny^encr ^rins, in

bet[eI6en Ctage, too bcr gurftbij'^of moi^nt, gana allcin

3tDct ^rac^tgema^er mit atlem rorne^mcn Comfort. (55

tDtmtnelt iibrigens ron geiftltc^en ©aften, barunter ber

3)r)m^erx Neukirch aus Breslau, bcr Kanonikus Heide au5 5

Ratibor, ein :^err Sigert, mit bem id} etnft tm Konvikt in

Breslau aufommcn toar, unb unfet (£r3priej'ter, bcr after

l)eute iDiebcr na^ Neisse 3urii(f!cf)rt.

3)ic Xagcsorbnung ift folgenbc: ^ad) 5 U^r frii^

fommt bcr SBebicntc, um btc ^Iciber pp. 3U putjcn. Urn lo

^alb 7 H^r Iic[t ber ^iii^Pif^of bie 9Kcffe, bcr i^ in bcr

[(i)i)nen ^apette beittjo^nc, unb bei meiner9iiic!!c^r bas^iii^^

[tiicf in meincr Stube \ii)on bereit finbe. !Darauf gc^e ic^ mit

cincr Zigarre im ^ar! fpa^ieren, ttiobei i^ 3uiDeiIen bcm
Jiirftb:, ber grabc ^Brunncn trin!t, obcr cinem bcr anberen i5

gei[tl: ^crrcn begegnc. Hm 2 Xt^r mirb bintert, einfa^

aber fc^r anftdnbig, 6uppe, 9linbfleif(^, 9KitteIfpei[e, 5Bratcn

unb Dessert unb mei^cn unb rotcn SBcin. 'iRad) Xif^e toirb,

roenn nicf)t grabc ein grogerer Slusflug vox ift, Billard ge:=

ypiclt unb gcgcn Slbenb fpasiercn gcfa^rcn. Itm 8 Ufir i[t 20

loarmes 2lbcnbeffen, unb bann ocrfammett [i^ alles in bcr

©ci[tIi^cn-Kaserne (cine Stage p^cr), u)o au^ bcr 5iirft=

bif^of mit cincr Zigarre \\d) cinfinbet, unb bis gegen

10 ili}t tapfcr gcrau^t unb diskutiert toirb.

©eftern fu^rcn toir fc^on um 2 U^x mittags in pleno, 25

ic^ mieber mit bcm giirftb:, nai^ Friedland, unb befticgen

bort in ber brennenbften $>i^e ben ©ottespusberg, cine

bcr pro(f)tig[ten 2ru5[i^tcn, bie id) jc gejepn i}a^e. SCir

[apn burc^ ben Tubus Neisse gans beutlid^. 2)£)rt uiurbe

bie ^apclle auf bcm ©ipfel befudjt, unb barauf in tiefem 50

6^atten Saucrbrunnen mit SBcin gctrun!cn.

3)cr giirftb: ptte es bof^ erfa^rcn, ba^ roir neulicfi

allc ^ier roaren, id) f)ahe (£u(^ aber mit ben tleincn ilin--

bcm cntfd)ulbigt.

Heide gc^t in ad)t Xagen ron b^er ob; toombglicb roill 35

id) bann mit ibm auglci^ abfa^ren.
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Docf) id) mu^ [^tte^en, roenn ber SBtief nod) gu tcrf)ter

3eit aBge^en foil. 9lIfo alles Detail miinbli^, toorauf t^
mt^ [e^r freue. ©rii^e Besserer unb bie .^tnber fierslirf).

3Ktt ^erglt^cr fiteBe Detn
treuer 5Cater

3:t):C;:

Tionnerstag (t(^ toet^ ni^t ber toteoielte).

(£5 x]t inir ^ier etn 93ebicnter fpe3iett 3ugetDtelicn . . .

171. 2ln S^ctefc Scffctcr Don Sa^Iftngen.

10 aJietnc liebe Therese!

. . . 9J?orgen fa^xt ^f)t nacft S'teuj'tabt. ©ott geBe

(Sud) gutes SCetter, i^ loexbe re^t oft an (£u6) ben!en. |)ter

\\t bie 2;age5orbnung no(f) immer biefelbe. Ginige 6et[t=

Iti^e ftnb beteits abgexeij't, anbexe ©afle totebex in 2lu5ft^t.

15 SRontags b: 18t ift .^aifexs ©ebuxtstag unb gxo^es Tiinex,

roobei i^ sum erften aJtale ben Dxben aniegen toexbe. SHein

,^nie befinbet [id^ txo^ bex ftxapoaiofen Spagiexgange fe^x

too^I. 5^ox loutex gaulenaexei unb gefellj'i^aftli^en ^fli(^=

Un !omme ic^ !aum ba3u, ben Simplizissimus 3U lefen.

20 SBoxe i^ nur exft miebex bei (Su^! ic^ fxeue mic^ fc^on

fe^x baxauf. 9?un ©ott bef)iite Gu^, meine lieben 5linbex!

ajlit hen fdjonften ©xii^en an a 11 e

!Dein 3)i^ ^erslic^ lieBenbex SSatex

3: t): (£:

25 Johannesberg, Sonnabenbs, b: 16t 2lugu[t 56.

172. 9ltt S^onj Sortttjcr.

^oc^toiixbigex,

§o(^t)exe^xte[tex :^exx!

(Sro. ^oc^ttiiixben ban!e id) gan3 exgebenj't unb ^er3=

30 Itc^ft fiix bie giitige SKitteilung bes eiften ^Banbes 3^xer

itbexfe^ung bex Galbexonfc^en gsftfpi^I^. Z<^ ^cl^^ tiK^s

mit gxo^ex 2lufmex!fam!eit unb uia^fenbem 3Tttexe[fe ge=

Ie[en unb !ann Z^nen nux aufxid)tig ©liicf oiiinfc^en gu
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bem f(^bnen Slnfangc, wtld)ex bas Utteil, bas id) mix iibet

ben ex [ten 93etfu^ aBaugeben eriaubte, t)ott!ommen Be*

ftattgt. 3lu^ bie (Sinkitung ift tote aus meiner Secle ge*

f(^rteBeu unb getod^rt etne !Iare, befonnene unb bo^ be=

geifternbe Umfcfiau iiber bas gange tounberbare ©ebtei s

!Die geiftoollen 2tnmer!ungen gum Xejt enblii^ finb eine

toa^re 2Co^Itat, bie t^ toa^renb m e t n e t iibetfe^ung nur

3U oft |(^met3U(^ oermi^te; benn btejc Slutos finb, tote StD.

:g>o(^n)iirben ri(^tig bemerfen, eine ^oefie ber J^eologie,

bie, glei(^ IDante, fiir ben fiaien eines ^ommentars bebarf. to

.^urg: es tDcire mir ma^rfiaft trbftlij^ unb er^ebenb, toenn

meinc frii^eren Stu^etungen irgenb etroas ptten bogu bei=

tragen !bnnen, Gro. ^oi^roiirben gu bent ^exrlii^en Untex=

ne^men anguxegen. 3^ ^i^t f^on gu alt bafiix; auc^ ^emmt
mic^ iibexall bex aJJangel an t^eologifc^ex ^enntnis; unb is

fo lege \6) benn mit xe^tex gxeube bas aBexf in 3^xe jiin;

gexe unb loiixbige :^anb,

SBei aK bex innigen Jeilna^me an bem ©elingen bes

Hnterne^mens fe^e id) mi^ inbes leibex au^exftanbe, fiix

basielbe in bex con ©to. ^odfrnnxhen angebeuteten 3(xt 20

nteinexfeits mitgumixJen. Denn einmal legt 3^xe fxeunb=

lic^e ©efinnung getoi^ ein allgu gxo^es ©etoi^t auf bie

allgemeine 9Bix!fam!eit meines JBoxtes. Sobann abex

^abe id), aus riclfac^en ©xiinben, frf)on feit langer 3ett

rrixd) jebex unmittelbaxen liteiaxiftfien $iu^exung in 3ei= 25

tungen obex ^ouxnalen bux^aus ent^alten unb bexglei^en

Slntxcige meinex alteften g^^unbe unb ©ijnnex be^axxlic^

abgele^nt, bie fief) je^t mit 9^erf)t oexle^t fii^Ien toiixben,

toenn ic^ f)iex eine Slusna^me mact)en loollte. 3utuen Sie
mix ba^ex nic^t, oexe^xteftex §exx, toenn i^ ^iexna^, ju so

meinem md)t ge[xin]gen Scbauexn, 3fl^em biesfcilHgen,

mix fe^x f(^meic^elf)aften SCunfc^e nic^t au entfpxec^en oex=

mag.

(£5 tut mix xe^t teib, ba^ mix auf bem fc^bnen ^o^an;
nesbexg, mo i^ bux^ bie ©iite bes §exxn ^yiiiftbif^ofs 35

einige mix unoexge^Iid^e SBocijen oexlebt ^ahe, nic^t 3U=

fammentxeffen fonnten. J)oc^ ^offe i^, ba^ mix, ba id) nun
miebex in meine f^Iefifc^e §eimat guxiirfgete^it, xecf)t balb

bie Iangexfef)nte gi^^ube ^^xei peijonliilcn 58efanntft^aft
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5utcil tDctben toirb. S^benfalts aber bittc id) bringenb,

and) ferner 3 ^ t freunblic^es Stnbcnten 5U er^altctt

3I)rem

treu crgeBenen

3o[. t). (£i(^cnborff.

S^eiffc, ben 21. September 56.

173. 5ln $cctttttttn »on C^i^enbotff.

aKetn lieBer :^ermann!

3Jltt oieler greube ^aben roir Guere Srtefe er^altcn

10 unb baraus erfe^en, ba& enblic^ Guer STej't^en f^on fo 5tem=

Itc^ etngert(^tet tft. 3a, ba5 i[t bo^ ettoas gans anberes

als bas obe SunggefetlenleBen! 9Kan fiat [etne eigenc

5n[el auf bem gro^en SCcItmeere, auf bie man [tf^ jeberaeit

3ururf3tc^en iann, toenn es brau^en [tiirmt. 2luc^ tc^ ^a6e

15 eine n)al)r^afte Se^n^uc^t, mtt (Sud) sufammenguIeBen,

meine lieben ^inber, benn bas S^tetben tj't boc^ nur ein

^albes SPefen. J)ctf) t[t bis je^t noc^ immer !etne Spur
oon Besserers SCerfe^ung. ©ott gebe, ba^ toir an ben 9l^ein

{ommen.
20 Seine 3ulage von 100 SRetc^statern tft etn ud}t ange*

ne^mes :^o(^3ett6angebtnbc.

!Du roillft t)on metnem Slufent^alt in Tohannesbergr

etmas S^cificres tDtHen. Johannesberg tj't ein pra^trtorter

Drt: ein uraltcs, fe^r gropes Si^Io^ auf einem ^o^en
25 Serge, an ht]]m gu^ fi^ bae Stob^en Jauernick malertfc^

^erumsiebt. 9?ing5 urn bas Scblo^ ein grower, febt f^oner

^arf mit Springbrunnen; t)on ber einen Seite ber SItrf

in bie J^^^f^ii unb 2BaIbf^Iucbten bes ©ebirges, ron ber

anberen eine unerme^Iicbe Slusfic^t iiber Ijal^ Stfjtefien.

30 J)er giirftbiftbof ift ein liebensroiirbiger, griinbltcb gebil=:

beter unb rooblgefinnter Wann, ber micb nic^t nur giitig,

fonbern rertraulitb als greunb bebanbelt, unb mir aufge=

geben bat, bei Strafe bes ^ircbenbannes jeben Sommer
einige fflSoi^en bei i^m gu oerleben. ^riib urn 7 U^x toobnte

35 id) taglicb ber SKefje bei, bie er in ber f^onen Sc^Io^fapeKe

las. J)ann ftreifte jeber (benn es roaren, au^er mir, nod)
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ctcle ©d[te, befonbers ©etftltc^e ba) nad) SBelteBcn nmf)et.

"Sflai^ bem aJlittagenen tourbc Billard gefpiclt, unb gcgen

^benb j^pa^ierengefa^ren, bas eine 9J?aI and) na^ bem 58ab«

Landeck. 9^a^ bem Slbenbeffen enblt^ oex^ammelte \i^

alles in etnem ber Sale, too tapfer getauc^t unb beBattiert 5

tDtttb, unb au^ ber giirftB: \x^ jebesmal mit feiuer Zigarre

cinfanb. 9ln bes .^atjers ©eBuxtstag gab e5 ctn unge=

l^eures Diner, too ber Benac^barte ^o^e Slbel gugegen loar,

unb iDobet id) benn au^ meinen Drben angetan ^atte; ber

giirftb: bra^te 'ben Toast auf ben ^aifer mit einer meijters 10

^aften Siebe aus. IDen Slbenb vox meiner Slbreijic iiber=

raj^te mt^, auf SSeranftalten bes gu^Piff^ofs, norf) ein

feltfames Stdnbt^en [eines ^aus^ofmeifters, ber mit einer

unglaubli(^en 23irtuo[itat mit bem SOZunbe pfeift, unb ba^

3u auf ber ©itarre a!!ampagniert, !Du fie^ft alfo, es ift mir 15

bort iiber SSerbienft gut gegangen.

Jiir bie SKitteilung bes 2Ixti!el5 iiber mic^ aus bem
bafigen 58Iatte ban!e id) ^eralii^. iDiefer 3lrti!el ift xdoxU

lirf) aus ber Breslauer SJiorgenseitung entnommen, unb
iDurbc mix fct)on in Johannesberg mit gxo^em Eklat mit= 20

geteilt.

J)ic fc^bnen Xoge oon Aranjuez finb roxiibcr. 9Eix

i)ahen fc^on am 26t Septbr bas ftille Rochus ceilaffen

unb tDtebex unfexe SCtntexquaxtiexe bejogen. (£5 ift ^mat
gegenmoxtig miebex fe^x roaxmes iCettex, ahei bie 2Ibenbe 25

toexbcn f^on 3u lang; au^ ift Besserer am 28t nom Ma-
noeuvre 3uxiicfgefe^xt, unb fxeute \\d), uns in bex Stabt 3U

finben.

6onft ift Don ^iex nirfits Scenes 5U bexi^ten. ©xii^e

unb !iiffe unfere liebe Klara f)ex3li^ft con mix, unb fage 30

i^x, i^ f)atte fie fo innig liebgcroonnen, ba^ com S^exgeffen

gar nic^t me^x bie 9{ebe fein !i3nnte. Besserers gxii^en

ebenfafls beftens, unb Therese Id^t fagen, ba^ fie nd^ftene
unti fobalb fie mit bex Stabt=(£inxi^tung fextig ift, fc^xeiben

ujixb; i^ ahtx bin unb bleibe mit ^exslid^ex Ciebe 35

3)ein

txeuex ^atex

3of: 0: ©i^enboxff.

Neisse, ben 29t Septbr 56.
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Soeben, ba id) biej^en Srief afifenben u)iQ, cr^alte id)

t)on Rudolf einen ausfu^rlt^en ^tan roegen ber !unftigen

SetDtrtft^aftung von Sedlnitz. Set §umor baoon i|t, ba^

ct es patten toitl, jebo^ unlet 23otau5fe^ungen unb SDToba;

5 litaten, roet^e auglei^ au^ 2)eine 3uftimmung etfotbetn.

3^ ^aBe tneinetfeits untet t)iin obtoaltenben Hmftanbert

nid^ts bagegen etn3utDenben. IDies loetbe i^ bem Rudolf

motgen anttootten, unb if)m glei^seitig aufttagen, fi^ bat=

iibet Dot^et um[tanblt^ mit J)tt in Ginoetne^men ju

10 fe^en, mas et fioffentlit^ jofott tun toitb.

S^o^mals Slbe!

174. Sin Sluguft 9{t\(iftmpcxQet.

[mt>xnd.]

:^o(^oete^ttet :&ett unb gteunb!

15 S^on [o lange ^afie i6) bie gteube 3f)tet miinblic^en

3ufpta^e entBe^ten ntiif[en, ba^ i^ ein testes $Bebiitfni5

fii^Ie, Sie roenigftens f^tiftlic^ toiebet einmal 3U begtii^en

unb mic^ in 3^t 2lnben!en sutiidjutufen.

ajieine £ttetatutgefc^i^te mitb Beteits gebtudt unb
20 iDitb iDo^I in !ut3et 5ri[t etfc^einen, 6ei Sc^oning^ in

^abetBotn, bet \xd) babei nobel unb anftanbig benommen
^at. Sie fatten bie ©iite, :^ettn SKans batauf aufmet!fam
3U ma^en, mofiit i^ fietglic^ banfe. (£t ^at mit bem3u=

folge [einen 23etlag angeboten, allein bas Su^ toat bamals
25 \d)on im 5)tucf begtiffen, unb fo mu^te i^ ben Slnttag ah-

le^nen.

9^a^ biefem i)oIIbtad)ten ^tagetuetf abet f^^e ii^ nun
toiebet tat= unb tatlos. SKii^ig u)ill unb !ann ic^ nic^t

bleiben. Det poetif^en ^tobuftionshaft batf man, menu
30 man an bie 70 [tteift, nic^t allsuoiel me^t 3umuten. Gal;

betons STutos ujetben gegenirattig con Cotinfet (Spiti;

tual im .^letifalfeminat 3U SBtesIau) rollj'tanbig iibetfe^t

unb mit einem fottlaufenben ^ommentat t)etfef)en; bet

et[te SBanb i[t bei SKans beteits etfc^ienen. Cotinfet ^at
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basu in Spanien j^clbft griinbli^c Stubien gema(f)t, bic

Sa(^c tft bcmna^ in guten :^dnben, unb jebcnfalls toiitben

fi(^ 3n)ei gteic^aeitige iibcrfc^ungen unmogli^ fatten.

3f|re anregenbe Xcilnafime, Derelirtcftet greunb, i)at

mix fc^on [o oft liber ben Serg ge^olfen, \a gans aHein au(^ s

meine £iteraturgej(^i(^te oeranla^t. (gxlauben Sic ba^cr,

ba^ i^ au^ in meiner je^igen S^tot 5u Sfinen meine 3uflu^t
nei)me mit ber ^erslicfien 5Bitte, mir aus i^rer gebanJen?

rei^en Umfi(^t irgenb eine SIrbeit anbeuten 3U roollen, bie

ber aWii^e lo^nt unb fiir mirf) pa^t. Sie toUrben mi^ ba= lo

burc^ roirfli^ 3U bem grij^ten j)an!e tjerpftit^ten.

2Berben Sie im IRoriember toieber na^ Berlin ge^en?

ajJir freiU(^ nu^t es leibcr nirfits. 33on SBeJlerers SSer^

fe^ung von ^ier unb foIgti(^ au(^ ber meinigen ift in biefem

5lugenBIirfe no(^ immer ni^t bie 9lebe. ©ott gebe, ba^ iDtr is

an t)en iR^ein !ommen!
2ltte bie SKeinigen — in beren SPZitte leiber meine

liebe, gute grau fe^It — empfe^Ien [i^ beftens, 16) aber

Bin unb bleibe immerbar mit innigfter 5Cere^rung

3^1 20

treu ergebener

3of. V. (£i(^enborff.

S^eiffe in Dberf^Icften, b. 7. Dftober 56.

175. 5ln ^tttl DOtt §oItei.

[Slbbrucf. STnttDort auf ^oltets 5Brief »b. 13, mx. 127.] 25

?leif|e b. 13ten J)ec. 56.

Sljr 58rief, mein Ueber ^o^oere^rter g^^i^ii^* ^ot micf)

gliicfli^ ^iet in Neisse aufgefunben, roo ic^ mii^ einftroeilen

bei meiner HodjUt auf^alte, beren aWann ^ie^er uerfe^t ift.

Gs ^at mi^ red^t gefreut, tnieber einmal etmas oon Z^nen 30

5u pren, unb 3U [ef)en, ba^ 6ie meiner nod) freunblic^ ge=

benfen. Zf)xen Christian T.ammfell ^abe id) allerbinns mit

gro^em ©enu^ gelefen, unb mei^ ret^t too^I, ha^ Sie fein

orbinairer ^at^otifenfreHer [inb, fo toenig als i^ ein ^ro-
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teftantenfreffer. 3ll|o fd)i(fe i^ l)\ex mit grcubcn eine Heine
Spenbe. 2Cenn man ouf bie 70 losge^t, ift man eben fein

fixer 2r)xiUx me^r. 9ief)men 6ie ba^er rorlieb. Z^ mollte

toenigftens bei bem guten 3iocrf meinen guten SCilten

aeigen, unb roerbe es burc^aus nicf)t iibel oetmerlen, toenn

Sie ben Severs t)ielleirf)t als unbraud)bar unter hen Zx\6)

njcxfen. S^iJ^nf^Ks be^alten Sie fetner lieB

3^ren treuexgebenen

3oI. V. Gi(^enborff.

10 176. ?ln ^tQ^t Don S'tvtvs.

9Hein lieber, ^o^oetefirtex g^^^wnb!

Xaujenb Dan! fiix 3^xe lieben 3eilen t). 7. 9^od., bie

mix txoftlic^ Bemeifen, ba| Sie meinex noc^ ebenfo fxeunb*

li^ gebenfen, als id) 3^xex gcben!e, (Ss fxeut mi^ xei^t

15 f^ex^lid), ba^ es 3^^^" in Z^^'^^ beneibenstoexten lanbli^en

Jlu^e mo^Ige^t. 2lu^ bas politift^e 3ntexme33o in 9liga

ift nun tDo^I noxiibex unb Sie roiebex in ben ftillen §afen
3uxii(fgefe^xt. Srfionen Sie nux Z^xe 2lugen, ba 3^nen \a

in ten langen 2Bintexabenben eine ]o liebensroiixblge 9Soxs

20 Ie[exin 3ux Seite fte^t.

3!)ie „9iittex com ©eifte" ^abe i^ allexbinge noc^ ni^t

gelefen. Slbex Z^x Xlxteil baxiibex ift fo oexlocfenb, baB i(^

mi^ bo(^ ttio^I entf^Iie^en mexbe, mi(^ no(^ nai^txagti^ auf

bie neunbanbige ga^xt ein3uj'^iffen.

25 a^eine fiitexatuxgefi^ic^te ift, toie ic^ 3 u f a H i g ex=

fa^xen, bexeits exf^ienen, bex 33exlegex ^at es abex bis je^t

no(^ ni^t fiix gut befunben, mix bie gxeiejemplaxe 3u=

fommen 3u laffen.

Den, au^ bei uns teilroeife fe^x falten, Sommcx fiabe

30 ic^ auf einem xeisenb gelegenen fianb^aufe bei Diei^e 3uges

bxa^t. 2lu^exbem cexlebte i<^, auf Ginlabung bes 5'ii^ft=

bif^ofs xion Sxeslau, einige SKoi^en ouf beffen Sommex=
xefiben3 ^o^annesbexg, einem bex fc^bnften il3un!te S(f)Ie=

fiens. J)ex giixft ift ein auc^ litexaxifc^ ^0(^gebiIbetex

35 aWann, jo ba^ mix biefex ©ebixgsaufent^alt in iebem 58e=

txa^t fe^x exfxeulif^ unb exfxi[(f)enb wax.

4ldienborff , Briefe Bon il)m. 15
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Da& Sie bte[cn 6ommcr nirf)t ge!ommcn jtnb, Bebaucre
id) ^ersli^. 5c^ ptte Ste auf meiner Bc^c^eibcncn 93iIIa

toenigftens mtt ctner prac^ttgen Slusfi^t beroirten !onnen.

IDafiir te(^nc x6) auoetfif^tlit^ batauf, ta^ mix itn tiinfttgcn

3a^re uns tDtcberfc^en. Db aber in S(^Ie[icn, fte^t ftettii^ 5

ba^in, ba oieHet^t SBencrcr tn3tDi[(^en aWajor toerben, unb
bies toa^tf^einli^ tDtebcr cine aSer^c^ung 5ur Solgc ^aben
mirb. 9?un, aus ber 2BcIt u)irb es bo(^ nic^t fein ! Unb in

bicfet [c^onen :^offnung nod)mat5 meinen ^erslic^^ten ©ru&,
tnit bcr Sitte, niemals 3U nergeHen 'o

S^tcn

ttcu ergebencn

3of. t). (£i(^cnborff.

yiciffe, ben 13. 3)e3emBet 1856.

177. 9{n Slugufi 9{et^en0|iei;get. 15

[3lbbrurf.]

§o(^t)ere^rter $erx unb (^i^eunb!

SCas roerben Sie t)on mir f)alten, bafe i^ auf 5^t ge=

efjxtes Sj^reiben t). 19. Dftbr. bis je^t gefc^miegen, ja fogar

bas mir giitigft mitgeteilte aK[ax!if^e] ^ir^enblatt \o 20

lange ^uriitfge^alten fiabe! SIber id) motlte ungc|c^itftex=

tneife bureaus bas ©rj^einen nteiner fiiteraturgef^i^te ab=

toarten, beten gteiejemplarc mir jcbo^, miber allc ^teibers

orbnung, foeben je^t crft gugefommen [inb, nac^bem bas

Su^ ]xd) ]d)on geraume 3eit im :^anbel bcfinbet. 3iitnen 25

Sie mir aljo ni^t, ocrefirtcr <5reunb, unb nc^men Sie nun
alles Quf einmal: mein 58u(^, unb meinen ^erjinni^ftcn

Dan! fiir ben „9)terian" unb S^ren ^errlic^en Srief

!

Das 58u^ ge^brt rec^t eigentli^ 3^nen, benn 3^re
li^tooHe 3uftimmung ^at mid) gu ber 2lrbeit ermutigt, unb 30

Sie tnerben ni^t um^in !onnen, ein gut Xeil ber 33erant=

u)ortIic^!eit 3U iiberne^men, wo [ie an Xlnfenntnis ober

Slltersfc^mcic^e laboriert.

3^re Scf)rift iiber 9J?erian ^obe id) mit grof^cr greube

gelefen. Gs ift raunberbar iiberrafdienb, rote bie gleidjen 35
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lifierseugungen unb ©eftnnungen in bcr :&auptfo^c iiberatt

bteyelben ilampfe unb Grfolge eracugcn. Sie fe^ten ganj
in bent 6inne fiir bie SBaufunft, toie i^ fUr bie Dic^tJunft,

unb id) n)iirbe unb miifete getabc ebenfo iiber bie crftere

5 f^reiben, toenn i^ ni(^t auf biefem ©ebiete leibcr cin ]o

arger Stiimper vo'dte. Sic ujerben auf biefem S^i^^^n gelbs

3U9C [ic^erli^ unter ben ^f)ili[tern no^ grofee J^ieberlagen

anxi(i)Un.

3^t lieber 58rief enblit^ voai mir urn fo crfrif^enber,

10 als bort ber mir erteilte 5{at unb meinc eigcnen SCiinjt^e

mer!a)iirbigertt)ei[e einanbcr begegnctcn. Sie ^aben has
©ebict, bas Sie mir sugeroiefen, fo geiftooll, tlax unb ftf)arf

natf) alien 9lic^tungen ^in umriffen, ia^ mir bie gauge

Slufgabe foglei^ lebenbig ujurbe. Xlnb ]o toill ic^, obglei^

15 Sie babei meine ^raft unb 23ebeutung offenbar ciel gu ^oc^

anfc^Iagen, mi^ benn roofilgemut an biefe 9lunbf^au

ma^cn, melc^e mit if)rer materietlen Unbegrengt^eit (nebft

ber ernftecen 3uriiftung gu ber gro^en 9leife nac^ 3^Tifeits)

bie ujenigen Z'^ijit, bie mir oietteic^t noc^ bleiben, tDof)I

20 ausfiillen u)irb. 2IIfo norfjmals meinen ^erglirfiften San!
fiir bie treue unb umfi^tige (^-reunbli^!eit, roomit Sie auf

meine Slnfrage eingegangen finb.

fiorinfer fenn' id) ni^t perfonIi(^, aber feine Sinleitung

5U Galberon ift je^r tuc^tig unb geigt u)oI)I ein fat^olifc^es

25 ^erg; id) fiird)te nur, "naQ gutgemeinte, aber n3eitf^id)tige

llnterne^men u)irb bud;f)anblerif^ an ber Stumpf^eit bee

grc^en 2e|epi5bei5 fdieitcrn.

3c^ tnei^ ni^t, ob i^ le^t^in fc^on ertoa^nt ^abe, bafe

i(^ in biefem Sommer bie perfijntidie $8e!anntf(^aft bes

30 5iirftbi[d)of5 von Sreslau gemad)t unb feiner Ginlabung

oufolge einige 2Co^en auf feinem romantifc^en 58ergfc^Io[Ie

Jc^anneebcrg oerlebt l}ahe. (Se ift ein burd)au5 roo^I^

gefinnter 93Tann, ber insbefonbere bie Slbfi^t ^at, h^n

^Ieru5 and) literarifd) gu i)eiizn unb ba^er junge, in ^unft

35 unb SCiffeni^aft f)ert)orragenbe 6eiftlidie ^erangugie^en

unb auegugei^nen fu^t, — bei gepriger 23orfid)t getoi^ ein

fefir geitgema^es ^Beftreben, benn mit bem bis^erigen gag=

riaften ^erftedfpiel ift gegen iizn feden geinb boc^ nic^ts

©efdieites ausguric^ten.
15*
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2Bir licgcn no(^ tmmer :^ier vox 2ln!er, aber mcin
Sinnen unb :^offen \tef)t forttDaiircnb nai) bctn 9l^etn. Sic

bagegcn ftc^en nun f(^on iDtebcr tm DoIIen S(^Iac^t=

gctummct. ?iun, toir Beibe fec^ten tm ©runbe uBerall

untet bcm[eIBen p^ftcn (5eneraI!ommanbo, unb ]o tootten s

toir bcnn auc^, id) Bitte ^etjU^, immerbar gute ©ej'icllen

bletBen.

Slufriditigft

3^r tteu cxgebcncr

5oj. t). (Si(^enborff. lo

9?etnc, ben 17. 3)e3emBer 56.

SlUc bte aJlcinigcn cmpfe^Ien ft^ Be^tcns.

178. 8ln ^etmann gteil^errn t»on C^ii^enborff.

an [olrfien 2;an5abenben bas ^aus; bas '3lad)U

f^toarmen tnirb mtr f^on gu unbequem. 15

'Sfiun tDtrb mol)l auc^ Klara fc^on mit if)ren 35amentec5

bebutiert I)aben. ^iiffe bte b!onomtf(^e ^ausfrau ^erglic^

t)pn mtr unb fage if)X, ba^ i^ fie f
e ^ r lieb ^abe. 2Bie gem

toate i^ einmal mitten unter ©u(^! . .

.

Unb nun, mein lieber :^etmann, bie ^erglii^j'ten ©riifee 20

t)on uns alien an !Di^ unb bie liebe ^laxa. SBIeibt gefunb

unb ^eiter, unb be^altet [tets lieb

Gueren

treuen SSater

^0]: v: ©ii^enborff. 25

Neisse, b: 9t Januar 57.

SBir toerben !: Sommet bas fc^ijnc Rochus nic^t mieber

begie^en, bie gro^e (Sntfernung ^at atlauoiele iibelftanbe.

Dogegen ^abcn u)ir oom It April ab ^ier in ber griebri^s^

ftabt eine SCo^nung mit einem fleinen ©atten gemietet. 30

Adieu

!
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179. 9(n $ecmann ^ttif^tttn oon C^it^nbotff.

aWcin IicB[ter i^ermann!

5Cor allem anbcin 3)tr unb ber lieBen guten ^lara
meinen innigftcn 2)anf fur bic wielc 9Ku^e unb 6^tciBerci,

5 roomit 3^t in bet Bcmufeten ^Ingelegcn^eit mir \o trcult(^

beigeftanbcn f)aBt . . . 3Jteine befle (Sratulation, befon-

bers ber 3ierlic^en i^ausfrau, 5u bcm erften !Damentee, n)o=

bei T>ein felbftfabristerter ^un[(^ eine eI)rent)oEc 3ione ge=

[pielt 3u ^aben f(^etnt. :^ter toirb immerfort getonji unb
10 gejubelt, id) ^alte mtc^ jebod) grunbfci^Iic^ alien, eben ni^t

fonberli^ intereHanten Slbenbgefellf^often fern. 5luc^

Besserers I)aben neulid) anftanbs^alber eine grb^ere ©efetl^

[diaft geben muffen.

Anna n)ar bebeutenb fran!, tft aber je^t mteber 00!!=

15 fommen ^ergeftellt; bagegen letbet Therese foeben an etnem

unge^eueren S^nupfen. J)a5 fc^one Rochus toerbe tc^ fret;

Ii(^ biefen Gommer fel)r cermifjen. (£5 roar aber, f^on

ber Sc^ule bes 3Jlai toegen, gar 3U unbequem. 2luc^ gtenst

unfere neue 2Co^nung ocn ber etnen Sette unmittelbar an
20 eine fe^r f^bne ^romenabe, unb ^at oon ber anbern Seite

ein tieines ©artc^en, mo man bo(^ mcnigftens in freier 2uft

[i^en fann.

33on ^ier aus ift, au^er !Ieinftabtif^en ^Iatjd)ereien,

bie Cuii) ober, ba 3^r bie ^erfonen unb ^Ser^altniije nic^t

25 {ennt, unmbglic^ intereffteren !bnnen, nit^ts STeues 3U he-

ri^ten. iDas ift eben bas UnglUd einer fo u)eiten Xren=

nung, baf? ber gcinalid^e StRangel gemeinfamer tteiner 58e=

3ief)ungen, bci alter Jreue unb Ciebe, einanber nac^ unb
nad) unmerfti^ frember mac^t. Sc^on bes^alb ift ee mein

30 fe^nltc^fter 'JBunfc^, mit Gudi, meine lieben ^inber, burc^

eine gludlic^e 33erfe^ung, ober bo^ toenigftens burc^ eine

3ieife an hQU iHf)ein toieber pfammen 3U fommen. Iiiefe

gliidieltge 9teife bilbet faft Icigti^ bas Cieblingegefpra^

5n:»ifd)en Therese unb mir. 2lIIein, loenn nic^t etroa ein be=

35 fonberer ©liidsfan unoer^offt aus ber 3Tot ^ilft, fte^t bic

5lu5fii^rung bes [c^onen planes letber pc^ft ^meifelbaft.

©5 freut mi^ fe^r 3u cerne^men, "tta^ Zf)X (£u^ in

meine fiiteraturgefdiic^te oertieft bcibt, id) toiinfc^e nur gutc



230 180. fln Klarg 5reifrau pon (Ei(^enborff. tleitfe, 15. ITtfirs 1857.

©ebulb ba3U. Soebcn fiaBc t^ totcbcr ein cptf^es ©cbt^t
(fiucius) aus ber erften C^ri^tenseit oottenbet, unb j't^reiBe

bes^alB an meinen 23crleger in fictpaig.

3)o(^ nun, mein lieBcr Hermann, roiifetc x^ ntt^ts SBe=

fonberes me^r. 211(0 nur no(^ bie ^eraltrfij'ten ©rii^e t)on 5

Besserers unb mir an !Di(^ unb bie lieic ^lara!

aWit innigfter CieBe

3)ein

tteuet 93atet

^o^ep^ t). (£. 10

Neisse, b: 23t Februar 57.

180. 9In ^lata Sft^eiftau oon C^t^enbotff.

9Jieine inniggeliebtc hiatal

35a i(^ Dir f^on [0 lange ni(^t Be^onbers gej'tfiricBen ^a6c,

jo ti^te i^ biefes 5Brief(^en toicber unmittelbar an Sid), is

um Dir unb Hermann fiir Guete licBeooIten 2Bunf^e 3U

mcincm ©eBurtetagc re^t au5 ^ersensgrunbe 3u banfcn.

©ott [egne Gucfj bafiir ntit atlem, ujas bas ficBen roert unb

IlcB ma^t, unb gema^re uns insBejonbere bie gteube eines

ungeftorten bauernben SufammenleBens! 3^ ]Q'i)m mid) 20

ttd)i ^er3lic^ barnai^, benn bie 58rieffteIIerei ift boi^ nut
ein leibiger 9TotBe^eIf, unb etjet^t nimmetme^t bie taglid)c

leBenbige 3KitteiIung, oon ber mir Rochus einen [o erfreu:=

Ii(^en 3Sorf^ma(f gegeBen ^ai, ba^ bie toenigen Xage p
meinen lieBJten Grinnerungen gef)bren. 25

9?un, toir molten oon ber 3u!unft bos Scfte Boffen!

3)eine iDamentees unb i^crrengefellfdiaften mad)en mi
Bier treuli^ im 05eifte mit. 2Bie u)iirbe es mi(B erft freuen,

an !X)einen B^tusli^en 9KiiBen unb 93orBereitungen bap,
unb nor atfem am anberen 9Korgen an bem !ritifcBen ?{e= 30

jiime bes glUdlid) ilBerftonbenen perjonlitB teilneBmen p
ifijnnen, mas bo^ am Gnbe immer bas $8eftc an ber Sad)e
BleiBt.

J)af5 3Bi^ int ^arneool einen Slusflug na^ K6]n gc=

macBt, freut mi^ feBr. Gs ift bocB toieber einmal eine 'dn- 35

rcgung unb Grfrif^ung; nur f^abe, bo^ fie 3)ir burcB '^zim
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f(^n)c[terU(^e Sorge unb SBefurc^tungcn gettubt murbc, bie

jcbo^, tDxc i(^ tDiinj^e unb ^offc, \i6) ni^t beftdtigen toets

ttn. Dcinc 2ln!lagc gegen :^ermann con tuegcn bes j'rfitDies

ttgen oicrtcigigett HrlauBs in Koln ift pc^ft gerec^t, unb
5 mu^t T)u !unftig frdftiger 3)etncn pusli^en Ssepter iifier

bem §austr)rannen [d^roingen. Dagcgen ^at mtr :^ermann
J)eine aarte Liaison mtt ber ^bnigl. guj^eit oerratcn. J)oc^

tm (gtnft: bte siiu^crung bes ^ringen ift je^r liebenstoiirbig

unb ftcunbli^, unb Jannft 3)u J)ir bafiir f(^on einigc SRedcs

10 reien gefallen laffen.

5lm 2ten Slptil tretcn voxx, toiH's ©ott, unfere 93oI!crs

tcanberung aus ber alten 2Co{)nung in bie neue an, unb
ujotten uns bort in bem toinsigen ©arti^en, aus bem toir

tnenigftens ein Streif(^en ©ebirge iiberfe^en, getroft einBiI=

15 ben, bo^ es bas fi^ijne Rochus fei. 2)a5 ift aber au^ bas

einsige 3^eue, toas irf) t)on Iner 5U beri(^ten mii^te, unb jo

toill i^ benn, meine qeliebte Xo^ter, fiit ^eut nur no^
mit ben ^eralidjften ©rii^en t)on uns alien, gro^ unb !Iein,

an 2)i^ unb :^ermann, unb mit ber loieber^olten 33erfi^e=

20 rung j^tiefeen, bafe Di(^ [ e ^ r liefi ^at

Dein

treuer 5Bater

Cic^enborff.

Neisse, hm 15t Marz 57.

25 181. 5ln gtana SoKtnfcr.

[Slntnjort auf Corinfers Srief «b. 13, m. 132.]

§o^tDurbiger,

§o^t)ere^rtefter $err!

9^e^men Sie meinen innigften J)an{ fiir bie giitige

50 aKitteilung bes ameiten Sanbes S^rcs Galberon. Z^ ^^^^

mi^ nit^t ent^aUen !i5nnen, fogleid^ barin 3U lefen, unb er=

ftaune t)on neuem iiber bie 2ei(^tig!eit unb STnmut, momit

Sie bie nieten, fe^r gro^en Srf)uiierig!eiten 5U liifen ge?

u)u^t ^aben. ^a, i^ !ann gor nid)t fagen, roie troftlid) es

35 mir ift, bos Xlnterne^men, 3u raelifiem tneber meine 3^^^^
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no(^ meine t^cologif^en ^enntnifje {)inret(^en, in [o guten

9)anhm 3U tDiffcn. ©ott f(^cn!c 3^"^" ferner ^raft unb
SJfut ba3u! Cs tj't voa^xlid) eine tnurbige unb fegcnsrei^c

Slufgabe, unferen aexftxeutcn Canbsteutcn auc^ bte tiefs

finnigc S ^ i) n I) c i t unfctcr Sleligion oor Sttugen ju s

fterien.

3^re na^fic^tige unb liebreitfie 58eurtettung meiner

fiiteraturgef(^td)te oar mir l)0(^erfteuli^. 5)enn man
[^reiBt tm ©ebanfen hod) etgentlic^ immer nur fUr bic

menigen, beren 9Jleinung man ^o^ unb toert ^alt. 'o

Seioafiten Sie, f)0(^u)urbiger §err, mir ferner 3^rc

freunblic^e Xeilnaf)me. iDarum Bittct ^erjtit^

3^t

Sie aufri(^tig cere^renber

3of. t). Gi^enborff. is

9^ei[fe, ben 29. Wdu 1857.

182. 2ln Sluguft iRciti^cnspcrgcr.

[Stbbruc!.]

:^ocf)r)ere^rter :^err unb 5'^^^^^''

?le^men Sie meinen ^er3lic{)ften San! fiir ^^tc giitt- 20

gen 9JlttteiIungen t)om 29. d. SK. 3<^ ^tt^e Bister no^ !eine

Steaenfion meiner 2iteraturgef(^t^te gelefen, ba D^eiffe

allerbings eine literarifc^e SBiifte i[t, in ber i^ felbft iiber=:

bies faft etn Gremitenleben fii^re. (£5 freut mi^ benn

bo^, ba^ biejenigen, auf beren Urtetl i^ ein ©emtc^t lege, 25

meinen guten 2CiTIen mit foId)er 9larf)ftc^t anerfennen, ob=

gleic^ id) eigentlic^ boc^ nic^ts getan ^abe, als bas, teas fo

t)iele cor unb mit mir bad)tcn unb meinen, offentlirf) au5=

gufpre^en. Stud) ben narrifdjen ^^ubel aus 9^r. 12 ber Iite=

rari[c^en Hnter^altung, ben Sie fo trefflic^ fignalij'iert 30

iiaitQu, toerbe ic^ mir nun 5u oeric^affen [ud)en.

9J?it gro^em S^^terefie ^abe id) 3^^^ ^ammerfampfe,
namentlic^ megen ber ^reffe, forttr)aI)renb oerfolgt. 3^^
fann nur tDieber^oIen: toir beibe [treiten auf unb um ben=

felben Soben; unb fo mill id) benn tapfer mitfec^ten. ]0'~ 35
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langc mctne gebcr nod} ni^t gana ftumpf unb aBgcnu^t ift.

aSetoa^ren Sie, oetc^rtcfter greunb, mtr nur auc^ fernet=

^in 3^i^6 lefienbig anregenbe unb ermuttgenbe Xctlna^me,
boppelt erfreuU^ unb trijftlic^ in metnem Sitter, too attc

5 3ugcnbfrcunbe SlBf^teb ne^mcn.
Sirie btc aJteintgen griifeen ^eraltc^, i^ aber bin unb

bleibc itnmerbar mit aufri^tiget 33ete^xung

treu ergebener

10 3"^ X). (£i(^cnborff.

^TJeiife, b. 22. STpril 1857.

183. 8ln 3c9<^t! t»on StBcrs.

:^o^t)ere^rter, geliebteflcr S^^eunb!

Soeben geftern erj't er^ielt id) 3^ren lieben Srief mit

15 ben 5iDei pto^tigen 9^a^ri^ten, unb freue mi^ rec^t aus

§er3en5grunbe mit 3^)^^^ ii^^^ ^^" neuen !Ieinen $au5=

gcnof[en, ber iiberall bas §>au5 exft re^t 3ur §eimat mad)t

9J?oge au6) i^m ber ©enius an ber 2Biege lac^eln, ha^i er

riij'tig unb too^Igemut toie ber Skater burc^ bie [c^one 2BeIt

20 ujanbere!

Die ,5tDeite S^a^ri^t fiat mi(^ in eine gang eigentiim=

Iicf}e 3lufregung rerfe^t, meil i^ hen .^noten nic^t recf)t 3u

enttDirren oermag. STacf) Berlin gu !ommen ift mix nam=
lid) in biefem Sommer gans unmoglic^. ^ni ^nni erfor=

25 bern me^rere unoerf^iebbare ©efc^afte mit hm i)|'terrei^t=

[(^en Seprben roegen meines fie^ngutes Seblni^ meine

me^ru)bd)entlid)e (Segenroart in aJtcitiren. Sobonn aber

pbe id) bem gurftbi[^of von Sreslau feierlic^[t oer[precI)en

mii[fen, i^n auf fec^s SCodjen in feiner Sommexreftbena (in

30 £)[terreic^if^=S(^Iefien) 3u bejuc^en. 5Beibe Slufentl^altc

fallen alfo leibex gxabe in bie 3eit, bie Sie fiix 3^^^^ ^fJeife

anbexaumt pben. Seibe Drte oMi finb nux fe^x menig
entfexnt ron ?leiffe. Unh fo gebe ic^ benn bie §>offnung

nod) !eine5U)eg5 auf, ba^ fief; bie 6a^e mac^en lie^e, menn
35 6ie, mas ic^ fxeilid^ nid)t riox3ufd)Iagen toage, pielteidit
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3^re 9lct[e his ^ter^cr ausbe^ncn fbnntcn. ©s tnare bo^
gat 5U traurig, Ste in 2)cutft^Ianb 3U rotfjcn, unb nit^t

fc^cn 3U foEcn

!

Seit tneincr 2xteraturgef(^t^te ^abe id) abermats etn

Hetnes epifcfies ©ebt^t „2uciu5" gcfcfiriebcn, he^m Gr* 5

f^eincn (bci 33oigt & ©iintfier in fieipjig) i^ taglii^ er=

toarte.

9Bie fe^r freue i(f) mi(^ auf 5^t Sflcij'etDer!! :&aben

Sie nur bic ©Ute, mi(^ fogkic^ 3U bcna(^ti^tigen, toenn cs

er[rf)eini 10

Hnb nun, in bcr freubigen :^offnung cincs \o innig

erfe^ntcn SCiebcrj'e^ens, nur no^ bie ^erali^ften ©rii^e t)on

3^rem

Sie innigft cere^rcnben

3of. t). Gi^enbotff. 15

JTieiffe, ben 15. Wai 1857.

184. Sin 3ultus 3oftttt.

:^o(^t)ere^rtefter $etr !Dtreftor!

. ajfit gro^cm ©enu^ fiabe i^ bie mir gUtigj't mitgetetl=

ten Sonette gelefen unb mi^ an bet bic^terij^en (£xnfa^= 20

^eit unb SBiitbe ma^r^aft erfreut, momit Sie ben mac^tigen

©egcnftanb 3u Befianbein gemu^t unb hen SSetoeis einer

poetif^en 58egaBung geliefert ^aben, bie Sie, mo^te id)

fagen, 3U fernerer jorgfditiger ^flege uerpflid^tet.
S^e^men Sie ba^er, ^oc^oete^rtefter :^err, meinen ^er3li(^= 25

[ten 3)an! fiir bie fc^one ©abe, bie mir als tin 3eid)ett 3^rer

freunbfc^aftli^en ©e[innung boppett roert unb teuer ift!

3JIit aufric^tigfter unb inniger $Bere^rung

(StD. ^o^tDo^IgeBoren

gan3 ergebenfter 30

Sof. V. ©irf)enborff.

Neisse ben 13. Juni 1857.
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185. itltt Sftic^i^t^ 9Bt(^elm @ttmme.

[STBbrurf.]

. . . 3^^ ^tttxn jc^Iiefelt^ fcigen, bafe mtr btc unmtt=
tclbare ftijt^e ^lagc, bie tote ein S^^ii^IinQs^au^ butc^

5 ^f)u Stomangen toc^t, fototc bas plaj'ti[(^e 9Taturgefuf)i

iibcraus tDo^ttuenb roar in ctner 3eit, roo etner[ctt5 bie

!utfa^tge 6entimentalitat bet ^ u 1 1 i ^, © r d f i n
S(^iDerin in i^rem: „213a5 [i^ ber 2)3alb crsa^It" uftD.

unb anberj'eits bas toeinetlirfie ©eleier oon 31 e b to i ^ unb
10 ^onforten aHe ^oefte 5U ret^tmmeln bro^t . . .

9. Sua 1857.

186. Sin Hermann ^ui^evtn von @ti!^enbotff.

SOTein gelieBter Hermann!

3)ic iiBerraf(^enbe S^a^ric^t t)on Tieinet 3U t)er^offen=

15 t)en 23oterf^aft ^at mirf) unb alle auf bas innigfte erfreut,

unb i^ rufe Dir ^ier3U, jotoie auglei^ gu 3)einem na^c be=

oorfte^enben ©eburtstage ^iermit meine ^erslic^j'tcn ©Iiic!=

miinfc^c 3u! — Seibcr oexmag t(^ fiir ^eut nur biefe flii^=

tigcn 3etlen 3U f^reiben; benn focben von Sedlnitz 3urii(f=

20 ge!e:^rt, bin id) im Segriff, fc^on morgen mieber na^
Johannesberj:^ rib3uge^en, wo 16) auf ben bringenben

2Bunf^ bes Su^PUf^ofs me^rere SCo^en 3U bleiben gcs

ben!e. '^^ mu^ ba^er bie toeitere 3ieIation ber J^etefe

ubertafjen, bie (Su(^ unferen Slufent^alt in Sedlnitz pp.

25 au5fii^rli(^ befc^reiben voiU. %l\o fiir biesmal nur noc^ bie

f^i3nften ©rii^e unb ^iiffe fiir mein inniggeliebtes Xbd)Ux=

^en Klara. ©ott fegne (£u(f| beibe! 9Kit ^erstirfier fiiebe

(Suer

treuer 3Sater

30 3of: v: (Sic^enborff.

Neisse, b: 7t August 57.
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187. 3ln Zf)ett]t Scffeter Don Sa^Iftngen.

[10. 2luguft 1857.]

9Kctnc Itcbe J^ercjc!

Sllfo: Jtac^bem i^ fietriibt con Gu(^ Slbfc^teb genom=
men, [tieg t^ bie n)o:^IBe!annte ftcincrne 2rep;>e ^tnauf 5

unb tDurbe com ^ortier e^tetbtetigft begtu^t, bet mi^ [0=

glei^ u)teber crJannte. J)er gii^Pif^^of roar [oeben im
58abe, benn er gebxauc^t (^icr in Johannesberg) bie ©rcis

fenberger SCafferfur mit alien Chikanen, unb es f^eint i^m
in bet 2:at roofilautun. (£tft unmittelbar vox bem 2(benb= 10

effen erfi^ien er, unb empfing mi^ toieber iiberaus freunbs

Ii(^ unb freunb[^aftli(^. 3^ ric^tete (guere (Smpfe^Iung

aus, unb ta!^ Besserer in bie[em Slugenblide nic^t ab!om=

men !onnte. SBeim S^Iafenge^en fiobe id) )orgent)oII an

(guere ncic^tlii^e 5liidfal)rt gebac^t unb fiir Gu^ gebetet. 15

Dabei tri)[tete es mi4 ba^ 9Konb unb Sterne fo prad)tig

fd)ienen.

Sonntags lie^ ber 5:^: ""^^ ^ebft ben ©eiftlic^en in

feinem SCagen 3u ^rebigt unb 2lmt 3ur Stabt!irc^e fafiren.

9^a^ ber ^ir^e befu^te er mi^ auf meinem Bimmer, ^0^ 20

nac^, ch mir aui^ an Komfort ni^ts fe^Ie, unb fpra^ iiber

eine 6tunbe auf bas oertraulirfifte iiber ^erfonen unb 23er=

^altnif[e. llm 2 Ui)X tourbe SOTtttag gegeffen, bann im
oberen Saal Kaffee getrunJen unb Sillarb gefpielt. 9^ac^

4 H^r fu^ren toir ins ©ebirge; unge^eueret . . . 2CaIbe 25

bis UQcI) 6 Ui)X. Sobann begannen von neuem bie ©rcifens

berger 2Eaf(^ungen bes 'S'.'iB:, urn t)alb 8 5lbenbef)en, bann
noc^ ein ^tauber[tiinbdien in bem SBo^njimmer bes ^:^:,
um 9 U^r roirb f^Iafen gegangen.

:^iermit ^aft !Du ^ugleidi unfere je^ige f)iefige Xage6= 30

orbnung, nur ba^ an hen SCoc^entagen ber g:^: fff)0" um
f)alb 7 in ber ^apelle bie aKeffe lieft, mobei id) natiirlic^

^ugegen tin, bann frii^[tiicfe unb barauf mit ber Cip:arre

einen ©ang burc^ hen ©arten ma^e. 3"^ ^^^ roieber in

meinen oorjo^rigen amei ^ra^tgemac^ern einquartiert, 35

finbe [ie aber ctmos !iif)Icr, als bajumat.
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33on gtemben i[t jc^t nur bex altc Breslauer ^oftat,

unb bet unDermeiblt^e ©xsprieftcr Siegert aus Tradien-
berg ^ter, beffen ungc^euerlic^e Segeiftcrung unb 2oB=
^ubelci iiber meine fitteratutgefrf)id)te toa^r^aft Idc^erlic^

5 ift. ilnfer ©raprieftex aus Neisse airb in biefen Xagen er=

martet, au^ Luise :^enfel aus Wiedenbriick fommt meh
Uid)t ^er.

(Stujas ?ieues, tote !Du ftctift, gibt es alfo etgentli^

nxd)t, id) [(^reibc nur, urn rcciit balb etioas t)on Gu^ 3u

10 pten, rate 3^r 6onna6enb6 na^ §aufe gefommen, unb xou
es iiberftaupt ©U(^ alien ge^t? giir Besserer nur nocf) bic

9Toti3, Da^ je^t ^icr ein 5Brauer aus Sagern ift, ber ein

praj^tiges e^tes Ba^erift^es Sier mac^t, bas i(^ auc^, auf

bes i^:^: ©inlabung, Bereits oertoftet ^abe.

15 Unb nun lebt alle too^I! Die f^onften ®riif5e unb

^iiffe an Besserer unb bie 5linber. Wit ^ersli^er 2iebe

2)ein

treuer 93ater

Johannesberg, ajfontags. ben (i^

20 toeig nxd)t toieoielten).

$at :^elen(^en auf ber 9lUcffa^rt tii^tig gef^Iofen?

188. 8Jn Zf)tu]t Sejfcrcr won S)a^Ifingcn.

SDTeine liebe J^erefe!

J)ein liebes Srief^en ^at mid) fe^r bcruf)tgt, ba es

25 im 23erlauf jener 9^ac^t, ujenlgftens ^ier, geregnet f)atte.

2l6er erft nad) aKitternai^t angufommen ! 3^r armen
fieutdien!

58alb na^bem ii^ 3)tr meinen Slntrtttsfirief 3uge=

\d)idt f)atte, tourbe ^ier roieber eine atlgemeine ga^rt nacf)

30 Landeck arrangiert, bie ftets [ef)r ftrapajios ift, ba man
iiBer bie §alfte bes SCeges, f)in unb auriid, burl's (SeBirge

3U ^n^ gefjen mu^. 3nt ^ur^aufe 3u T.andeck iifierrafc^te

uns ber ©raf ^rafdima neB[t gtau unb Xo^ter, bie oon

unferer ^iln!unft SBtnb 6e!ommen fatten, unb benen roir

35 nun aire in il)re 2Bof|nung 3U ©is unb ^u^en folgen muf5=

Unl 3tt bie junge Komtesse, bie fe^r fromm ift, gatj uns
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enblt^ no^ bas ©cictt bis auf ben nai^ftcn 93erg. 2Btt

famen cr[t nac^ 9 Vif)x abcnbs na(^ ^aujc, etn ©etDttter

ging immerfoxt ncBen uns ^er.

5lm folgcnben lage be!am i^ t)on bem ^tefigcn

SBaffet, bas bteje 2Kir!ung ^abcn foU, ben !Dut(^faII, unb s

(5uglei(f) einen Jleinen :^ejen=Stretf)"c^u^, jo bafe id) an einet

ga^rt na^ VVildschutz nii^t teilne^men !onnte, loas mir

abet gat nt(^t letb tat, tia i^ ben bajigen ^ar! ]d)on

fenne, unb iiberbtes eine Visite bort betm ©r: Schaffgotsch

[tattfanb. 3^^t ^i" t^, but(^ :^unger unb 3totu)ein, gott= lo

loB ujteber oollig ^ergeftcllt. — (£s tft f)ter tm Stabtt^en

and) ll^eater. 9TeuIt(^ tourbe eine alte Sage com S(^Iofe

Johannesberg gegeben, unb bte Xruppe lie^ mir bas

2Jlanuffript 5ur 2)ur^[id)t iiBerteic^en. — ©s ijt mir roa^rs

^aft rii^renb, mit metier 2icbe mic^ ber giirftBif^of 6e= 15

^anbelt, Se^e i^ mi^ irgenbtoo in bie (Sinjamfeit ^in, fo

fu^t er mi^ mii^fam auf, unb jt^t ftunbenlang neBen mir.

(5egenu)artig ift altes fortgeflogen, unb id) Bin ber einsige

©aft auf bem S^Ioffe, tiod) uierben me^rere ertoartet, 3. 58.

ber 2Beif)6if(^of aus Breslau, au^ ber ©ruber bes 3:58: 20

neBft 5^ou unb ^inbern. Gin $8efu^ ©uererfeits ^ier roirb

borf) u)oI)I notig fein, am beften riellei^t, xoenn 3^r mic^

obf)olt. Z^ ptte u)o^I eine 3Kenge Detail unb jum Xeil

nt^t unintereffante 58oifen mitsuteilen, atlein bas toore 3U

ujeitlaufig gu fcfireiben; alfo attes miinbli(^ in f^bner alter 25

5Ru^e, na6) ber ic^ mid^ bo^ fe^r fe^ne. —
Soroeit u)ar ic^ eben ge!ommen, als Tiein 58rief com

17t (b. i. ^eute) aniangt. Da es fd^on fpcit ift, unb ber

^^oftbote morgen frii^ t)on ^ier abge^t, fo fUge id) i n

a n e r 6 i I e nur noi^ ^ingu, ba^ foeben bur^ irgenb 30

einen ber ©eiftlirfien ein Gjemplar bes Lucius ^ier onge=

langt ift, bas i^ bem 5:58: iiberrei(^en toill, fo ha^ Du alfo

aire Gjemplare bort be^alten !annft. STIfo oieltei^t

Oppeln? iRun, n)ie ©ott toill, es roare nod) nid)t bas allcr;

f^Iec^tefte. 9Korgen, b: 18t ift ^aifers ©eburtstag, olfo 35

Diner pp. t)ier. Z*^ toiinfc^te nur, i^ more mieber bei Cud^.

3Kit f)bd)ftens oier SCo^en ift es ^ier gang geniigenb abge-
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tan. ©riifec bo^ Besserer, toenn 3)u i^m ft^rcibft. ©ott Bc=

^ute ©u^ alle! aJttt Iierali^er Ciebc

2)ctn

trcuer SSatcr

Johannesberg, b: 17t aBenbs.

189. Sin S^ctcje SJeffercr uoit JSa^Iftngen.

aWeine liebc gute Xiierefe!

^offentlid) ^aft 3)u meinen 58rtcf mtt b€m ^oftf^ein

10 ri(^tig er^alten unb bic 50 9lei(^5taler bereits et^oben.

Dienetags, an ^aifers ©eburtstag, tear es totcber toie tm
t)ortgen S^^re: ^o^amt in bet Stabtttrt^e ntit taj'enbcm

glinterts unb ^anonengebijller, unb gropes Diner, mobci

mein Dxbcn toiebct parabtcrte. Unter ben ©aftcn geftct

15 mtt am beftcn ein 9}. v. Jerin f)ier aus ber 9Td^e. Gr
^at eincn So^n auf bem Neisser ©^mnaftum, unb eraa^Ite

mir, ba^ i^m Zastra mtt gro^em Jubel unb Stols mcin

!Dan!Brief(^en gegeigt, bas tc^ t^m bei liberj'enbung feincr

Sonette gef^ricben. SJtan fte^t, tote oorft^ttg t^ mtt \oU

20 i^en S^reibexeien [etn mufe. ©egen Slbenb tourbe ber

5:58: von ber Strapase bes stages unb ber Gorge, bte t^m
ber pli}^ltd)e Job bes aCeipifc^ofs Latusseck in Breslau

cerurfad^t, fo unroofil, ba^ er \\d) au Sett legen mu^te. ^^
\a^ mtt Montbach an feinem Sett bis noct) 9 U^r. lDen=

25 jclben 2(benb er^telt id) au^ etn Srtef^en von Besserer

0U5 Liebenau bet Patschkau, er toilt mt(^ ^ter befu^en,

unb toegen bes ipferbegelbes an Mestag fc^retben. ©ott
gebe [einen Segen basu! Gs regnet ^ter je^t alle lage,

babet hin id) titer gans attetn, unb febne mid) f^on fe^r,

30 fe^r toieber 5U Cud). 2Cie gep es 2)ir tenn bort in 5)einer

Ginfamfeit? 3|t benn Max na^ Quarta cerfe^t? §aft
2)u ettoa 9lad)rtd)ten aus Sedlnitz? 2]3ie ftebt es benn
mit bem 3)ieb[ta^I bei Gallwitz . . . STodimittags ift



240 ^90. fln fl6oIf 5reit)erm pon (tidienborff. Jotjonnesberg, 25. Hug. 1857.

Besserer immer fret, unt) ic^ fanbc bann tDo^I eine

galitgclegen^eit aBenbs oon 2[iet>cnau] nac^ 3[o^annes=
berg] suriid . . . Wit bcr mitgeBrat^ten 2!Cdjc^e toerbe

t^ bie oier 2Bo(^en ausreid^en, unb langer f)altc i(^ cs

jebcnfalls nti^t aus. Rudolf projeftierte ja, mt(^ t)on ^ier s

nac^ Sedlnitz 3ur Xaufe aBsu^oIen. SBte mag es bamtt
]tef)n? f)ux iDurbe t^ com 5^58: unterBroi^en, ber mit
einer Zigarre 3U mtr sum aJiorgenbcfuc^e !am. 5^ mufe

aI[o [(^leunigft f(f)Ue^en, toenn ber $Brief no(^ ^eute ab=

ge^en foil. S^reiBe rec^t Balb toteber, tote es Gu^ gel)t. lo

^tele ©rii^e an bie ^tnber, gro^ unb !Ietn, von

J)etnem

3)i^ :^er5U(^ Itebenben aSater

Zol t): (£:

Johannesberg, gi^^i^f^QS b: 21. Aug. 57. is

190. 9(n 9{uboIf Ortei^cttn von Si^enbotiff.

9Jtein lieBer guter 9luboIf!

• SoeBen f(f)rexbt mtr J^erefe, ha^ unfere liebe aJiarte

am 19, t)on einem Xo^terletn glu(flt(^ entfiunben ift. Sllfo

aus ganser Seele meinen ^erslt^ften ©liirftounfd^ baju; 20

moge ©ott aJtutter unb Xo^terlein gefunb unb frifc^ er=

fatten! 3^ fi^^ ^^^^ loi^ i'^t t)ai)n tm ^orbe, unb ber

:^err gii^ftbif^of iibcr^auft mi6) toa^r^aft mtt 5reunbU(^=

!eit unb 5}reunbfd)aft. Slber fiir bie 2)auer roirb es hod}

langroeilig unb longer als oier 2Bo(^en, alfo ettoa Bis 25

3um 5. SeptemBer, ^alte ic^ es ^ier ni^t aus. SBefferer

tummelt nun fc^on fein 5BataiIIon ^ier in ber 9?ac^Barf(^aft

unb liegt in bem Dorfe fiieBenau, oon xoo er mid) Bereits

einmal ^ier Befu^t unb Bei bem giiiftBif^of gu 9J?ittag

gefpeift ^at. itBer fein oer^offentlic^es Sloancemenl 30

^errfc^t noc^ aggptif^e ^infternis. Die arme Jfierefe fi^t

nun gang attein. 6c^reiBe boc^ re^t Balb, toie es ber
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IxeBen 2J?aric unb bcm neuen lo^terlein ge^t. 2Cic ftc^t

es tnit 35etnem ^rojett, mic^ xton 6eblni^ au5 ^ier ^eitn=

3u[u^en? Xaufenb ^erslic^e ©rii^e unb ^iiffe an aKatic
unb unfcr nteblic^es :^etenrf)en. Wit ^ersUc^er fiieBc

Setn

ttcuer SSatet

3ofep^ V. (gi^enbotff.

So^annesBerg, ben 23. Sluguft 1857.

191. 8ln S^crcjc SeHcrcr J>on Sa^Ifingcn.

10 [23. 2lugu[t 1857.]

aJtetnc Itebe St^erefe!

Vivat Maximilianus, ttietl er Quartaner ift! ic^ gratu?

liete i^m feierlic^ft 3u feinem exften Avancement, unb

freue mid) fe^r baxiiber.

15 ateues gibt es ^iex nt^ts, aXs ba^ moxgen 3)Tontag5 bei

(5ef)eimxat »: Gortz aus Breslau ^iex an!ommt neb[t "i^iau,

bie abei nux ein paax Xage ^tex bletbt. Z^ f^xeibe 3)ix

ba^ex ^eute ettigft etgentlic^ blo^ toegen bex gafixt nac^

Liebenau. Dtefe mtt 3)etnex, ron mix roxgef^Iagenen

20 Knixvisite in Johannesberg gu oexbtnben, gef)t ndmlic^ boc^

nid)t fiiglidj an; benn fonft iDtxb alles mtebex 3u tDeitlctuftg

unb 3U fpdt, n)ie neultc^. 3^) mexbe ba^ex txa^ten, fiix

mic^ f)iex einen 2Cogen 3u mieten, toenn irf) nux fpateftens

etnen Jag rox^ex exfal)xe, loenn 3)u na^ Liebenau fommft;
25 benn bem 5;58: !ann i^ es nt^t 3umuten, bo bex SBagen

tien gangen Sag foxtbletben mii^te, toas ifim getot^ un=

angcnefim rociie ... Sin Rudolf ^obe id) toegen bes

neuen 2;i3d)texlein5 ein ©xatulationsfc^xeiben eilaffen.

2Benn ex baxauf befte^en [oCte, mi^ 3ux Xaufe ab3uf)oIen

30 — mas bann? —
Soeben exfa^xe i^, ba^ ^eute Sonntags !etn ^o[tbote

con ^iex abge^t, biefex Sxief !ann alfo exft SKontag abenbs
in Neisse antommen,

Cidjenborff, Briefe Pon iljm. 16
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3^ freue mi^ [e^r barauf, 3)i(^ unb alle bic lieBen

©e[t(^tcr in Liebenau enbli^ etnmal tDtebcr5ufe^cn. SBare
ic^ nur erft toieber gans Bet (£uc^! Unb nun, licbe I^crcfc,

Icbe rcc^t too^I, grii^c unb luHe bic ^tnbcr, unb be^alte

licB

3)einen

!Di(^ ^erjlic^ lieBcnben 9Satcr

3:t): e:
Johannesberg, am Sonntage.

192. ^n Z^in]t Seffetet Don !Sa^Ifingen. lo

[29. 9lugu[t 1857.]

SDtcinc liebc I^cre^c!

SDTontags fam x6) oon unfcrcr Liebenauer ga^rt no6)

gan5 gu tei^ter 3cit :^ter an, Bcsaliltc untcn bem SBttt, ber

iibetaus ^i)fli(^ roar, 25 Sg:, unb ttaf oben ben g:^: is

foeBen mtt ^einen ncuen ©aftcn oom Spagtexgange 3U=

rudfel)renb. 2)tej'e ©aftc finb namlit^ bcr ©eficimrat o:

Gortz aus Breslau ncBft ^i^ttu, etnem So^ne oon a^t
3af)ren, unb j'einem S^roiegerfofine ©rafen Matuschka,

bcr tm 5orftfa(f) angeytcllt tft, unb mtt beffen SSatcr id} in 20

mciner SuQ^^tb in Wien sufammen toar. Ss \\i ein jc^r

Bcj^cibener, ItcBcnsujiirbiger 9JJcnf(^ unb ^eimli^er 33er=

e^rcr oon mir. Tiienstags nac^mittags allgemeinc, l)b(^j't=

ermiibenbe ^romenabe buri^ ben .^rcBsgrunb Bis 3ur

9?uine ^eidjcnftein. 9Kittn)o^5 ojar SKaj ^ier. Der arme 25

^erl ^ot mi(^ aBer ni(^t gefunbcn, unb ba^cr in mciner

StuBc oBen cinen 3cttel fiir mic^ Bii^tc^IaH^n. (£s tat mir

fc^r leib. iDonncrstags !am bie ©rafin Schaffgotsch aus
Wildschiitz mit i^rer Xoc^ter. 3)ie ©rafin fu^r Balb tDie=

ber fort, bic Ito^tcr aBer, einige 20 ^ai}U alt unb 5icmli(^ 30

^a&Iii^ aBer angcnef)m, BlicB ju 3Jfittag l)xn unb fu^r

bann mit uns auf ben prat^tigen ©ottes^ausBerg Bei

griebcBerg. 2Iuf bem Stiirftoege fe^ten toir fie im ^arf ju

Wildschutz toieber aB, too bie (SItern oor bem Scf)Ioffe Bc=

reits auf uns roarteten. Der 5:58: max, tDcgen feiner ^ur, 35

ni(^t mitgefa^ren. 2)cr t^:^: pofaunt miinbli^ unb f^rift=
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lic^ meinen Lucius nad} alien Siic^tungen aus. ^^ ft^e

flier, ber Wdt)Q bes S^Iolfes unb bes beftdnbtgen St^otters

toegen, Qm6f)nlid) an bent runben 2u[t^au[e in bent !Iei=

nen ©arten unmittelbar unter bet Sd)Io&terra[fe. Der
5 ^la^ ^at ba^er t)om giSB: feierUd)ft hzn S^iamen „(£icf)en=

borff5=9iu^" ex^alten. 2)ie Hensel, bie uns allc griifecn

la&t, !omntt ni^t ^et. 2lu(f) Aulicke nic^t, ber je^t in

Marienbad ift. 2)er 5^^- ^at fic^ fe^r gefreut, 3)ic^ fennen

3U lernen; er be^auptet, ba^ 2)u mtr ettoas d^nlirf) fte^^t.

10 SEir fatten ein paar prac^tige Xage, f)eute grettags reg=

net es mieber. SBie unb toann feib 3^t benn SIHontags

na^ ^au\e gefommen? — ©ut, rote ic^ foebcn au5 Detnem,
greitag abenbs er^altenen 5Brief(^en erfe^e. Die arnte

Marie! Sc^reibt benn Rudolf nicf)t5 bariiber, oB er mic^

15 Don ^ier 3ur Jaufe ab^olen roill? !Denn ic^ bin je^t brei

3Bo(^en ^ier, unb toir miiffen nun balb roegen meiner 9iiicf=

fe^r einen ©ntfi^Iu^ fttn^tt- Srauc^e ic^ ni^t nac^ .Sedlnitz

5U ge^en, fo !i5nnte id) notigenfalls meinen ^iefigen

2lufentf)alt noc^ etmos iiber bie oorgefe^ten oier 2Co^en
20 Derldngern. S(^reibe ntir boc^ Seine 9Jteinung bariiber.

— 3lIfo ^eute fe^rt Max toieber auriitf ; f)at er [i^ benn gut

antii[iert? S^eues roei^ i^ nun ni^ts me^r 3U y^reiben,

ats ia^ geftern abenbs ^ier im Scfiloffe Jiroler Sanger in

DoIIent ^oftiim fangen. Sie fangen jiemlic^ fc^Ierfit, unb
25 bo(^ muf5te ic^ mi(^ in bie £ippcn bei^en, utn nic^t gu tDei=

nen. :^eute ift bas ^irt^mei^feft ber Sc^Io^tapette, es

gab ba^er einen gro^en Strdu^el!u(^en gum gi^ii^ftiicf. 3^^

toerbe nun mit nteinem ©efcfireibfel tnicber !Deinen ndc^=

ften Srief abroarten. ©rii^e unb fiiHe bie guten ^inber
30 ^er5lif^ oon mir, unb beiialte lieb

!Deinen

\\d) fc^on fe^r na^ Gu^ [e^nenben 93ater

3: t): (5:

Sofiannesberg, Sonnabenbs frii^.

16=*
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193. ^n 9{ut>oIf ^ttifftttn oon C^it^nbotff.

SKein Itefier, gutet, armer 9luboIf!

aj?it S^rctfen unb tiefer SetriiBnis fiabe id) bte^cn

gana unertDarteten ItobesfaH t)crnommcn. 2Cet ^attc bas
gea^nt, als fie no(^ vox tui^em \o ocxtraulic^ mit tnir 5

[piclte. 3^ ^tttte bas !Ieinc J)ingel(^cn fo UeBgetoonnen,

unb faun gar nt(^t fagen, iDic fe^t es mi^ fi^mcrat! J)o(^

i^r ift nun tDo^I, bas ift ber cinsige unb Bcfte Xroft. 3lBer

bie arme SKarie! Su(^e fie nur in aller 2Beife 3u f(^onen

unb 5U beru^igen unb gxB xe^t Balb unb fottbauernb 3lad)' 10

li^t, xoU es bort gef)t! ^n folc^em 3uftanbe aBer f^reiBt

man nid)t gem riele SBriefe. S^teiBe ba^er BIo^ an bie

2:^erefe, fo erfafire id) alles. ©ott ftar!e (£u^! Wit ^ex3=

Ii(^er CicBe

Dein 15

treuer SSater

3ofep^ t). Gi^enbotff.

So^annesBerg, ben 31. Sluguft 1857.

194. $(n Xl^etefe Sefferet oon 3)a^Iftngen.

SDTeine lieBe J^erefe! 20

3)?it Sc^teden unb toa^r^after SBetriiBnis ^aBe id)

bur^ Rudolf ben gan3 unermarteten Zoh ber armen
!Ieinen :^clene erfa^ren. Rudolf f^reiBt gan3 Der3tr)eifelt,

ba Marie nod) ni^ts baron o^nt, unb in i^rem 3uflanbe

unb Bei if)rer i^eftigfeit allerbings 6d)Iimme5 3U Befiirt^- 25

ten fte^t. 3^ ^^Be i^m ein paar 3eilen suriidgefc^rieBen

unb il)n geBeten, Balb unb fortbauernb con ber baftgen

fiage ber 3Dinge an 3)id) 3U Beric^ten, ba i^ ron Neisse aus

bie Sriefe friifier erfiolte, als aus Sedlnitz. (Sott ftef)e

i^nen Bei, fie tun mir red)t in tieffter Seele leib. Unter 30

biefen traurigen Umftcinben oiirb too^I audi oon meiner

©egenroart Bei ber !taufe nid)t mefir bie 9lebe fein. Sc^rctBe

mir rec^t Balb, roenn 2)u t)on bort etmas S^ldfieres erfoBrft.— :^ier giBt es nic^ts STeues. J)ie '(^xau v. Gortz ift mit
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t^rem So^nc^en na^ Breslau 3ururfge!c^rt. Dagegcn x\t

ber SBruber bes 5:58: aus Glatz nebft grau, S(f)tDagetin unb
So^nc^en, [otote ber Bijc^otl- 9^ttt Suppe ^ter einaetrofs

fen. iiBer bie rerfi^tebenen ^erjonli^feitcn pp. miinblic^

5 eirt 3Jle^rere5. 2tm Sonntag tourbe ^ier bie ^irtnes roie^

ber burd) ein gropes diner gefeiert. — SIus ticn 3situngen
^afie ic^ hen ungturfUi^en ^ranb bes [^ijnen fat^olif^cn

6d)ul^aufes in Sleiffe erfa^ren. 3^r ^abt o^ne Stoeifel

bas 5-euer gut fe^en Jonnen; feib 3^r fe^r erfc^rorfen? So*
10 eBen geftern er^alte ic^ J)einen Srief aus — Sedlnitz ! 3^

^atte eine orbentli^e Sl^nung, bafe Du ^inreifen roirft. Gs
mar eine grofee 2lufopferung, aBer ein 9l!t c^riftli^er

2icbe. ©ott fei !Dan!, ba^ bort alles fo mogtit^ft gut ab'

gelaufen ift !Do(^ i«^ mufe nun nur !i)einen Srief Beant=

15 tDorten, meine lieBe, gute S^erefe, ba ic^ il)n erft ben 4.

er^alten ^abe, unb alfo nidji nte^r ciel 3sit 3U cerlieren

i[t. !r)ie getroffene ©inri^tung toegen meiner Slbreife von

Iiier pa^t mir fe^r gut. W i r trtare es freilii^ f e ^ t lieB,

luenn !Du nac^ Sedlnitz mitfii^reft, bo^ u)ill id) ni^t 5U5

20 teben, loegen ber armen ilinber . . . S(f)reiBe mir tod)

mogIid)[t balb, tt)cl(^en Xag Rudolf unb — 2)u ^ier^er;

fommen merbet. 2)u fie^ft, id) gebe meine egoiftif^e :^offi

nung nod) nii^t gan5 auf. — i^od) id) mu^ eiligft fd^Iie^en,

ba ber i|3oftSote fogleic^ aBge^t. 3lIfo lefie red)t wo^X,

25 gi^ii&s i>i^ kinber unb Be^alte lieB

Seinen

!5)id) ^ersl: lieBenben SSater

5:0: (£.

Johannesberg, b: 5. Septbr 57.

30 ^ameft 3)u mit, fo fonnteft J)u rieltei^t bie ^inber

toenigftens Bis ^ier^er mitBringen unb bann mit ber Mali

3uriidfd)i(fen. Adieu

!
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195. %n 2;^eteje Sefferet oon S^a^lftngen.

aJteine IteBc J^ctefe!

Das t[t vohtlid) ein ungemiitltrfier Somtncr fiit uns
aUc. 2lu(^ id) armer oertDunft^enct ^ttn3, fo gut es mir

fonft ^ier ge^t, !ann bo(^ faum ben Jag me^x crtoaiten, 5

Don ^ter enblic^ toiebcr erioft 5U roerben. — 2)a& bic

Sa^en in Sedlnitz mbgli^ft gut fte^cn, freut mt(^ fe^r;

md)t minber au^ btc Rommelf^c 3Sern)enbung, bie ja gan5

na^ 2Bunfc^ loare. ©ott gebe fetnen Segen ba5u!

§offentItc^ ift bo^ bas Hnmo^Ifcin oon Otto unb Max 10

ni^t ernj'tli(^ geioorben?

3Sorigen Sonntag na(^ SCRittag beoBac^tete i^ 00m
5BtUarb[aaIe aus ein auffteigenbes ©etoitter, ]ai) plb^Iicf)

eincn SBIitj in ber fianbfc^aft Iierabfa^ren, unb qUM) bat;

auf iRau^ auffteigen. (£5 ^atte in eine S^eune bei ^atfrf;= 15

fau eingef^Iagen, unb toir Jonnten ben SBranb buri^ ben

2:ubu5 genau beobac^ten. ©e[tern SDienstags toar Fischer

aus Frankenstein 3U 3!Kittag t)ier. (£r ift no(^ immer ber

alte, fptarf) mit grower fiiebe unb £obe oon Sir, unb Id^t

2)i(^ fe^r grii^en. IKlad) Zi]d)e fu^r i^ mit bem 5:58: 5U 20

:&errn oon Jcrin gum SBefurf). (£5 finb fetir freunblidie

fieute, mir fanben and) einen Ulanenleutnant 0: Eikstaedt

neb[t 5rau bort. — !Doc^ folder trodener $Beri^t fann 2)i^

unmbgti(^ intere[fieren ; id) tann gar nid)t fagen, toie [e^r

id) mid) \d)on hanad) jetine, (Sud) altes miinblit^ au6fii^r= 25

lid) 3U erga^Ien. 9^un ^offentli^ [e^en roir uns in ein

paar Xagen roieber. SBIeibe nur frif^ unb gefunb, meinc
liebe Xfierefc, fiiffe bie Minber ^erglic^ oon mir, unb
fc^reibe logleic^, toenn bu oon Sedlnitz iiber un^ere Xauf^
fa^rt ettoas ©emiffes erfa^rft. 9Kit ^ergli^er fiiebe 30

J)ein

treuer 93ater

3:o:(£:

Johannesberg, ben 9t Septbr: 57.
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196. ^n Zf^itt]t ^t^cttt oon !Sa^(fingen.

aKetne lieBe J^erejie!

^offentIt(^ finbet 2)i^ btefer Srief roiebet gang ^crgcs

\UUt Besserer toar geftern ^ier, unb toirb 2)ir miinbli^

5 aHes SBemerfensiDerte Bert(^ten. Z^ mill ba^er nut mit

cin paar 2Cortcn 2)cin levies Srief^en in betreff meincr

Slbreife oon ^ier beanttootten. Du ^a[t ooHfommen rec^t,

Rudolf fann unmoglif^ Bctlangcn, ba^ id) ^ier ins Unenb*
lic^e auf t^n loarte. SDTetn 93otfd)Iag tnarc bo^cr folgcns

10 bet: It ©5 mare mix fel^r licb, unb bet 5:SB: toiitbc es ^o^
aufnc^men, menu 2)u mi^ f)ier ab^olteft; bie ^inber !bn=

ncn \a — eventl: untcr Annas 5lufl'ic^t — im ©aft^ofc 3U

ajJittag BleiBen. — 2t 3)en lag bet Slb^otung uberlafjc ic^

lebiglt^ IDetncr SBa^I. 2)er frii^efte Xcrmin roiirbe bann
15 u)o^I bcr narf)fte Tionnerstag (bet 17t), bet jpatcfte ^cute

iiber 8 Jage, alfo bet nac^fte SPTontag fetn, ba bet 5:58:

gcgen Gnbe bes ItDTonats feine Visitationsretjen antrttt. —
. . . Sc^rcibe mit tod) foglci^, mann Du Jommen u)ill[t,

obet toann J)u oon 9luboIf etroas etfafitft.

20 Unb nun lebe unlctbes te^t too^I, meinc licbe

X^etcfc, unb gtii^e Besserer unb bie finbet ^etali^ft. 2JJit

^et3li(^ct fiiebe

Sein

tteuet aSatct

25 3. 0. e.

aJlontags

Johannesberg, b: lit Septbr. 57.
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Hnbatiette $8riefe.

197. 5ln So^ttitn gtiebtt^ gtci^cttn ©on ei(^etU)otff unb
©cma^Iin [?]

[GnttDurf.]

©nab. !.>«<,. 5

©nab. )
'"^ Supcxiattt).

2Bte fonnte mo^t ein Xag oerge^n, c^nc ba^ altcs

tings urn mt^ an 3^re ©ute unb gnabtge SBor[orgc fiit

uns erinnerte, unb auglei^ in mir ben fieifeen 2Bunj^ er=

iDcrfte, mcinen !Dan! unb meine G^rfur^t auf jebe mit lo

TnogU(^e 2lrt an hen Jag 5u legen. greubig etgreifc t(^

ba^er bie ©elegen^eit, bie mir ber J)eutige ^tt^tesoie^jel

barBietct, unb tocnn cs toa^r ij't, ba^ ein ©liirfmunfc^ ofine

9lufri(^ttgfeit ber ©efinnung ein Blokes faltes 3etemoniett

x]t, unb erft burd) bie iiBereinftimmung bes ©efagten mit 15

bem ©efU^Ie bes :^er5en5 [einen SCert erpit, jo batf i^'

fii^n Be^aupten, ba^ ber meinige getoi^ etner ber voUtorUi

menften jei. 5a, not^ lange jegne Sie, gnabigcr Oncle unb
gnabigfte Jante, ber ^tmmel mit j'einen 2Bof)Itaten unb
allem bem ©lUrfe, toel^es Sie, als 58eIo^nung bes ©uten, 20

bas Sie felbft um jt^ perbreiten, mit 3ie(i}t t)on j'einer ©e;

re(^tig!eit ertoarten !onnen; unb [tets toirb and) bie gc=

ring[te ©rfiiltung biefes meines SQSunj'dies mic^ meiner

cignen 3ufrieben^eit um einen ©rab nd^er Bringen, bet

i^ mit ... 25

198. Sin ^ant Gjiuplc.

[gntrourf.] [1804—05.]

$8e[ter §err Caplan.

Sie !bnnen [i^ leiqjt corftellen, roie teuer uns je^t

jebes Se!unb^en 3eit i[t, befonbers, ha wit biesmal mit bem 30

©;comen au^ 3ugleic^ unferen Stufentfialt in Sreslau be=

enbigen, unb uns ba^er jeber gortf^ritt im Stubieren ou^
bem [^onen Cubotoi^ um einen Sc^ritt na^er bringt. Z^
eile ba^er, better :^err Caplan ollcs, toos id) 3^nen 3U

fagen f^obe, in toenige 3cilen 3U sroingen. SKit 33ergniigen :,5

unb Seg . . . Sitger namlic^ . . .
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199. m *.

[SlBbrucf.l [1809?]

ilBer mi^ iifit bte ^etmat unb bie [^onc 3eit toieber

i^te atte SctuBerei. 3)a5 ^ctj toett unb ^offnungsrcic^,
5 bas 2luge frei unb fro^It^, ern^te Sreue crftif^enb iibcr

mein ganaes 2Befcn, [o i[t mcin Sein, i^ mo^te jagcn cin

a3erUeBtfein in bie unoerganglit^c jungfrault^e Stfionc bes

reii^en fiebens. 3Keine einatge Sitte 3u ©ott ift: 2a^ mx^
gan3 fein, ujas id) [ein fann!

10 200. 8ln Clemens Srcntano.

[Gntujutf.] [1810?]

3i^ fiir^te, Sie ^aBen mi(^ langft tjergeJTen, unb ic^

Bin nur [elBcx j^ulb baran, toeil i^ mein ^Cexfpret^en,

3^nen 5u fc^reiBen, fo [djlec^t ge^alten, o^ne ba^ id) eigent?

15 lid^ felBer toei^, tnie es geJommen ift. 3^^ ^^Be inbes fort=

mafirenb an Sie gebat^t, unb ntit me^r fiieBe unb Xxeue,

ols id) in alien Sriefen ^citte ausbriiden Knnen. 3)ie

menigen Stunben, bie i^ nor meiner SlBreife von ^Berlin

mit 3^Tten p3uBringen ha^ ©liid ^atte, raerbe i^ nie=

20 mats oergeffen. 3)a5 frift^e, freie, reinc, I)erxli^e SEefen,

bas uns oft feltfam tiot!ommt, ba une bod^ im ©egenteil

'Hex altgemo^nte, trage, ttiiBfelige unb gottlofe Salens
brian ber anberen feltfam unb frembe erfc^einen fotlte, ^at

mi^ im ^Ttnerften erquidt unb erfioBen, unb i^ fiaBe nie

25 eine 3leife mit fo f^onen ^offnungen unb gto^en (£nt=

f(^Iiiffen angetreten, als jene.

201. 8ln Hermann Srci^crtn t»on (gt^enborff.

[3tDif^en 1839—42.]

9Jfeinen ^er3li«^ften J)an!, mein lieBer Hermann, fiir

30 bie ©liidttiiinfc^e unb ©efd)enfe, fotoo^I 3U 2Cei^nad)ten als

3um ©eButtstage! 2)a5 gro^e fpanifd^e SBer! u)itb, roie es

fdjeint, fe^r proBat fein, unb id| freue mic^ fe^r barauf.

2lu(^ in bem fiefcBu^ fiir 2Bei^nac^ten finb unter anbexm

3tDei prat^trorre 3u)ifc^enfpiele oon Cervantes, con benen
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t(^ bas einc bcteits uBerfe^t ^abc. Sag ^att(^en von bcm
2Betc^feI=3)utc^bru^ cxxegt f)ux Bet attcn, bte bie I.ocalitat

fcnnen, tjtcles Si^t^^eHe. 3)ie 9^a(^ri(^t oon Seinem qIM-
U^en 3ieIations=3)ebut ^at uns oieic gi^^ube gemac^t, au(^

ba| meine bortigcn alten ^oUcgen norf) fo freunblitf) &

mciner gebcn!en; griifee fie bo(^ gelcgentli^ ji^onftens con
mir. ©5 tut mir leib, bafe bu nirf)t au^ biejcn Sommer
mit ^ier fein !ann[t. 2)enn Du toei^t je^t fcf)on, ba^ aus
mctnem ptoje!tietten 3ufammenleben mit j)ir in 2)einer

bafigen SunggcfcGcntDirtj'^aft nun ni^ts toerbcn !ann; es lo

t[t benn bo(^ fiir bie 3Kutter unb fiir uns atte ^tcr Be=

quemcr. Neufville ift je^t ein treuer ^unbe bet uns unb
uns aEen lieb geraorben. ©r beabfic^tigte t)or einiger

3eit eine 9tci[e na^ Danzig, toas 3)it gro^e greube

ma^en roiirbe. Miiller max aurf) ujieber einmal ba unb J&

bat um ©riaubnis, cinen getDif[en Matzerath aus Coin

einjufii^ren, ber mic^ Jennen 3U lernen roiinfi^t — namU(^
au^ ein ^oet. SCas fonft ^ier 3^eucs paHiert ift ober 3u

crmarten fte^t, I)at f^on bie SKutter in bem SBriefe an

Therese gef(^rieben. Sllfo 2lbieu fiir biesmal, mein liebex 20

Hermann, bleibe frif^ unb gefunb unb gebcn!e oft

Seines

treuen SCaters

Eichendorff.

202. 8ln $etmonn ^Ictfe. 25

(Sxo: ^o^tDo^Igeborcn

bee^rei^ mi^, umftc^enb ein ©ebi^trfien— roenn fie es milb

fo nennen toolten — fiir ben beabfi^tigten hamburger
2llmana^ 3U iiberfenben, u. bebauere nur, ba^ mir grabe

je^t 9Jfu&e unb aJlufe fe^Ien, um fiir bie gute Sa^e me^r 3U 30

tun.

aJTit aufri^tigfter §o^a(^tung

gan3 ergebenft

Eichendorff.



(£ic^enborff=!Denfmal in 9Zetffe.
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T. := Tagebiicher (der vorliegenden Ausgabe ii. Band);

A. z=: Anmerkung; S. = Seite; Z. = Zeile des Haupttcxtes;

Bd. ^=i Band; Wiesbadener NachlaB ^=z Briefe^ Akten u. dgl. im

Besitz des Freiherrn Karl von Eichendorff in Wiesbaden.

Namen usw., die in den Anmerkungen der Tagebucher bereits

erklart sind, werden hier nicht weiter beriicksichtigt.

1. Original, Wiesbadener NachlaB.

2. Original, ebenda.

Auf der AuBenseite des Bogens befindet sich folgende

Adresse: An den Bedienten Joseph Sonntag in Lubowitz, absu-

geben in der Kuchel.

Die beiden Briider Eichendorff waren am 8. Oktober i8oi

nach Breslau gekommen und in das Konvikt des dortigen katho-

lischen Gymnasiums eingetreten.

(T. S. 7, Z. 7) wird Joseph Sonntag am 24. November 1800

das erstemal erwahnt.

S. 2, Z. 9. Nannettel == Anna Schopp.

S. 2, Z. 10. Daniel =3 Daniel Nickel.

S. 2, Z. 10. Koch. Vgl. T. S. 269, Z. 39, S. 272, Z. 15

tmd Karikatur hiezu.

3. Original, Wiesbadener NachlaB.

Joseph Sonntag [auch Sontag geschrieben], der beim Forst-

inspektor in Hammer die Jagd erlernte, hatte sich am 30. Sep-

tember 1802 aus Unvorsichtigkeit in den Arm geschossen.

Vgl. T. S. 27, Z. I ff. Sonntag starb als pensionierter fiirstl.

hohenlohescher Forster den i. September 1849 ^^ Landsbcrg

(Schlesien) im 73. Lebensjahr.



2^2 AnmerkoDgen.

Ein gleichzeitiger Brief Wilhelm von Eichetidorffs an

Sonntag lautet:

Bester Joseph!

Dein Brief machte mir ungemein vieles Vergniigen und
Freude, teils des schonen Inhalts zvegen, teils well er mich

augensckeinlich iiberseugte, da^ Du auf Deiner Hand hesser ge-

worden bist. Schone Dich nur recht und arbeite mit dieser

Hand noch wenig, damit Du Dir nicht ScJiaden tust; und be-

sonders bitte ich Dich, sei recht aufmerksam in Ansehung des

Gewehrs, denn es ist zu gefdhrlich. Die Vakanz riicktrjetzt mit

scknellen Schritten heran; besuche uns nur recht oft, damit wir

uns recht genie^en konnen; ich freue mich auf diese Zeit

au^erordentlich, wo wir zusammen die schone Gegend durch-

streifen und jagen werden, wir wollen aher das schone Terrain

des Grafen Plettenberg besser beniitzen als voriges Jahr, die

Hasen, Rebhilhner etcetera, zvas wir schie^en, gehort dem
Grafen oder dem Herrn Forstmeister, das versteht sich schon,

denn stehlen diirfen wir nicht, das ist verboten. Jetzt hahe

ich nur noch eine Bitte. Erinnere mich doch nicht so oft an

den Besuch, den wir Dir wdhrend Deiner Krankheit gemacht

haben, dieses war ja nichts mehr als Schuldigkeit; fermr hat

mich in Deinem ganzen Briefe nichts als der lappische Titel

hoch- und wohlgeboren verdrossen. Es komnit so fremd

heraus, wenn zwischen uns dergleichen Etikette und Kom-
plimente obwalten. Empfehle mich Deiner lieben Mutter viel-

mals und denke recht oft an mich. Leb wohl. Dein Dich

liebender Freund

WiJhelm Baron von Eichendorff.

B r e s I au, den 26. April 1803.

4. Entwurf unter den NychlaBmanuskripten Eichendorffs

auf der Kgl. Bibliothek in Berlin.

5. 4. Z. 25. Lied der Maria, vgl. T. S. 222, Z. 6.

S. 5, Z- 5. Ather in Athcr. Dieselbe Ansicht mit denselben

Worten vertritt Adalbert Stifter in seinem Bericht iiber die

„Ausstellung des oberostcrrcichischen Kunstvercins" (1867) :

„Wie bloBer Realismus grobe Last ist, so ist bloBer Idealismus

unsichtbarer Dunst oder Narrhcit. Jean Paul sagt von solchen

Idcalisten in der Vorschnlc: Sie malen den Ather mit Ather in
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Ather." Stifters Samtliche Werkc. XIV. Bd. (Herausgegebcn

von Adalbert Horcicka.) Prag 1901, S. 218.

5. Entwurf unter den NachlaBmanuskripten Eichendorffs

auf der Kgl. Bibliothek in Berlin.

Professor Friedrich Ast in Landshut gab die „Zeitschrift

fiir Wissenschaft und Kunst" heraus, in der Eichendorff unter

dem Namen Florens 1808 einige Jugendgedichte veroffentlicht

hatte. Vgl. Joseph und Wilhelm von Eichendorffs Jugend-

gedichte, herausgegebcn und eingeleitet von Raimund Pissin

(Neudrucke literarhistorischer Seltenheiten Nr. 9), Berlin o. J.

5. 6, Z. II. Gedichte. 1808 waren in Asts Zeitschrift fol-

gende Gedichte von Florens erschienen:

Friihlingsandacht (I. Was wollen mir vertraun die blauen

Weiten. II. In Lust und Scherzen drehn sich leickte Tage). —
An Maria (Viele Lenze waren lange schon vergangen). — An
den heiligen Joseph (Wenn triibe Schleier alles gran umweben).
— Rettung (Ich spielt ein frommes Kind im Morgenscheine).

Zweites Heft S. 73, 76, 77, 87.

An T . . . (Von iriiber Bangnis war ich so befangen). —
Wunderblinne (Es war die Nacht so wunderbar). — Drittes

Heft S. 4, 27.

Die Zauberin im Walde (Alter Vater, alter Vatcr). —
'bA\nnt\\&6.(Blaue Augen, blaue Augen). ViertesHeft S. 4off. S. 44.

6. Original, Wiesbadener NachlaB.

S. G, Z, 27 f. Zeugnisse von Halle und Heidelberg. Diese

lauten

:

IVir Ordinarius, Decanus und andcre Doctores der Juristen-

Facultdt auf der Konigl. Preuji. Friedrichs-Universit'dt hie-

selhst urkunden und bekennen hiemtt, daji der Studiosus Juris

Herr Joseph Baron von Eichendorff aus Oberschlesien, nach-

dem er zu den akademischen Studien reif befunden warden,

Ein und emhalb Jahr auf der hiesigen Universitdt studiert habe

und bei dem Herrn Geheimen Justizrat und Ordinario Schmalz

uber das Staatsrecht; ingleichen bei dem Herrn Professorn

Juris IVoltdr iiber die Institutionen; wie auch bei dem Herrn

Professorn Juris Dabelow iiber die Rechtsgeschichte und das

romisch-teutsche Privatrecht, ferner bei dem Herrn Professorn

Hoffhauer iiber das Naturrecht; und bei dem Herrn Geheimen

Rat Wolf iiber die philologische Encyclopddie, tusculan. Dis-
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putationen und Griechische Altertilmer mit ruhmlichem Flei^e

Collegia gehoret habe. Dessert su Urkund haben wir dieses

Zeugnis unter tinserer Unterschrift und Siegel erteilei.

Datum Halle den I4ten September 1806.

Folgen die Unterschriften.

Wir Prorektor und Professoren der hiesigen Universitdt

beseugen hierdtirch, da^ der Baron Joseph von Eichendorff

aus Schlesien wdhrend seines Aufenthalts auf der hiesigen Aca-

demic von Ostern 1807 bis Ostern 1808 die Vorlesungen iiber

die Institntionen, die Pandekten und das Criminal-Recht mit

musterhaftem Fleifie und ununterbrochenen Aufmerksamkeit,

nicht weniger auch die Vorlesungen iiber das Kirchenrecht mit

Flei^ besucht, auch durch sein vorsiiglich gutes sittliches Be-

tragen die voile Achtung seiner sdmtlichen Lehrer erworben

und sich des vorziiglichsten Lobes wert gemacht habe. Ur-

kundlich der gewohnlichen Unterschrift und des beigedruckten

Universitdts-Insiegel's. Heidelberg, den 11. Mdrz 1808.

A. Heise

dz. Prorektor.

Wir Prorektor und Mitglieder des engern akademischen

Senats der Grofiherzoglich Badischen Universitdt zu Heidel-

berg bezeugen hierdurch, daji der am 19. Mai des Jahres 1807

als hiesiger Akademiker immatrikulierte Joseph von Eichen-

dorff aus Lubowitz in Schlesien wdhrend seines Aufenthalts

bis zum Frilhjahr des Jahres 1808 die Vorlesungen iiber Insti-

tntionen des romischen Rechts, Pandecten, Criminal-Recht und

Diplomatik mit hochst ausgezeichnetem Flei^ und musterhafter

Aufmerksamkeit besucht, auch ilbrigens sich jederzeit gesittet

und anstandig betragen habe. Urkundlich der gewohnlichen

Unterschrift und des vorgedruckten gro^ern Universitdts-

Insiegels. ' Heidelberg, den 7. December 1810.

Ackermann
z. Z. Prorector.

Jolly Universitdts-Amtmann.

Die Zeugnisse befinden sich iin Wiesbadener Nachlass. Die

Wilhelms fehlen.

Das Gesuch der Briider wurde genehmigt. Joseph legte bei

den Professoren Egger (Natur> Privat-, Staats- und Volker-
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recht am 26. April 181 1, Egger (Kriminalrecht) am 20. Juli

181 1, Zizius (europaische Staatenkunde) am 9. September 181 1,

Zizius (europaische und insbesondere osterreicliische Staaten-

kunde) am 10. Oktober 181 1, Dolliner (rom. Zivilrecht) am
2. Februar 1812, Dolliner (Privat- und Kirchenrecht) am
6. Marz 1812, Schmidlein (osterr. Privatrecht) am 30. Sep-

tember 1812 Priifungen ab. Das Ergebnis war durchgangig:

Erste Klasse mit Vorzug (Zeugnisse im Besitz des Freiherrn

Karl von Eichendorff). Vgl. T.

7. Original unbekannt; gedruckt: Dorothea von Schlegel,

geb. Mendelssohn, und deren Sohne Johannes und Philipp Veit.

Briefwechsel im Auftrage der Familie "V'eit herausgegeben von

J. M. Eaich. II. Bd. Mainz 1881. S. 160 f.

Die Zeilen bilden die Nachschrift zu einem Brief, den Philipp

Veit an seine Mutter in Wien richtei. Dasselbe gilt von Nr. 8.

8. Original unbekannt; gedruckt: Raich. II. Bd. S. 182.

Vgl. Nr. 7. Veit schreibt, daB er vom Liitzowschen Korps

Abschied genommen habe: „Heute nachmittag probiere ich ein

Pferd und den Mtttwoch etwa werde ich so weii sein, bald zu

Fouque stojien zu konnen; Eichendorff aber reist noch als

Schwarser [Liitzower Jager] mit der Post nach Breslau und

denkt von dort aus seine Anstellung besser bewirken zu konnen."

9. Original unbekannt; gedruckt: Briefe an Friedrich Baron

de la Motte Fouque, herausgegeben von Albertine Baronin de la

Motte Fouque. Berlin 1848. S. 74

—

yy.

Einen Brief an Fouque hat Eichendorff bereits am 28. Juli

181 1 abgefaBt. Bisher nicht aufgefunden. Vgl. T. S. 284, Z. 18.

Der im Brief erwahnte Roman ist ,,Ahnung und Gegenwart".

S. 9, Z. 23. Loeben vgl. Bd. 13. Brief Loebens Nr. 11, S. 57,

Z. 15 f.

10. Original unbekannt; gedruckt: Briefe an Friedrich

Baron de la Motte Fouque. S. 78 ff.

S. II, Z. 26. Frauentaschenbuch fur das Jahr 1815 [bis

182 1 ] von de la Motte Fouque, Franz Horn, Karoline de la

Motte Fouque, Fr. Kind, L. Uhland u. a. [seit 1816 bloB: von

de la Motte Fouque], Niirnberg bei Joh. Leonh. Schrag. Die Bei-

trage verzeichnet Karl Goedekes GrundriB. 2. Auflage. VIII. Bd.

I. Abt. S. 186 f. 1905.

S. 12, Z. 2. Philipp Veit. Vgl. folgenden Brief.



255 Anmerkungen.

S. 12, Z. 19. Kleinigkeiten. Im Frauentaschenbuch fiir

1816 erschienen von Eichendorf f

:

Die Brautfahrt (Durch des Meeresschlosses Hallen). — Das
kalte Liebchen (La^ mich ein). — Verschiedene Bahn (Gebannt

in stillem Kreise). — Die ernsthafte Fastnacht 1814, als das

11. schlesische Landwehr-lnfanterie-Regiment Wittenberg mit

Sturm nahm (Wohl vor Wiitenberg auf den Schansen). —
Gliickliche Fahrt (Wunsch an Wunsche feindlich schlagen). —
Der zauberische Spielmann (Ndchtlich in dem stillen Grunde).

— Abschied und Wiedersehen (In sU^en Spielen unter nun

gegangen). S. 194, 230, 231, 233, 251, 254, 395.

11. Original im Besitz der Frau von Longard in Sigmarm-

gen, mir nur in Abschrift mitgeteilt.

S. 12, Z. 28, 33. Vater Philipps war der Berliner Bankier

Simon Veit.

S. 13, Z. 5. Mendelssohn, Lea, geb. Salomon, Frau Abra-

ham Mendelssohns und Mutter des Komponisten Felix Mendels-

sohn-Bartholdy. Vgl. S. Hensel^ Die Familie Mendelssohn.

12. Aufl. 1904.

S \2» ^- 14- Anstellungs-Geschdft. Eichendorf? v^'urde erst

im Dezember 1816 zum Referendar bei der Kgl. Regierung in

Breslau ernannt.

S. 13, Z. 36. Schlegel, Friedrich und Dorothea, geb. Veit,

boten Eichendorfif wahrend seines Wiener Aufenthalts 1811 und

1812 in ihrem Haus die reichhaltigsten Anregungen.

S. 14, Z. 5. Bartholdy, Jakob, preuBischer Diplomat (1779

bis 1825), 1815 Generalkonsul fiir Italien, besonders verdient um
die Wiederbelebung christlicher Kunst im Anfang des

XIX. Jahrhunderts, indem er fiir einen Versuch im groBen zur

Erneuerung der Freskotechnik den ,,Nazarenern" einen Saal

seines Hauses auf dem Monte Pincio (Casa Bartholdy) zur Ver-

fiigung stellte.

S. 14, Z. 10. Wilhelm, Eichendorffs Bruder.

S. 14, Z. II. Im Wicsbadener NachlaB befindet sich fol-

gende Bescheinigung:

Ich Endesuntetzeichneler beseuge hierdurch, daji der

Herr Baron Josephv. Eichendorff seit Ende November vorigen
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Jahres bis jetzt in dem von mir bestandenen GrdU. von Karo-

lyschen Gartenpalais als mein Kostganger gelcbt hat.

Wien 4ten April 1813.

Der Konigl. Pr. und Herzogl. Sachs. Weimarsche Hofrat

Adam Miiller.

S. 14, Z. 12. Klinkowstrom, Friedrich August von, Piidagog

(1778 bis 1835), in Dresden, Paris und Rom als Maier ausge-

bildet, 1813 in Sachsen Offizier, wurde 1814 in Wien katholisch

und leitete spater eine adelige Erziehungsanstalt daselbst. Vgl.

Alfons von Klinkowstrom, Fr. A. v. Klinkowstrom. Wicn 1877.

S. 14, Z. 20 f. Frauentaschenbuch; vgl. Anm. z. S. 11, Z. 26.

S. 14, Z. 26. Blester Karl, geb. im Okt. 1788 zu Berlin, Sohn

des Aufklarungsphilosophen und Bibliothekars Job. Erich Blester,

studierte zu Gottingen und Halle, wollte 1809 zum Schillschen

Freikorps stoBen, geriet mit andern in franzosische Gefangen-

schaft, studierte dann in Berlin und Wien weiter, verkehrte da-

selbst im Fr. v. Schlegelschen Kreise und trat dann zur katho-

lischen Kirche iiber. Infolge des Aufrufs von 1813 trat er dem
Liitzowschen Freikorps bei und blieb dabei bis zu dessen Auf-

losung. Bis 1820 diente er als Oifizier im Ingenieurkorps, seit

dieser Zeit war er als Oberlehrer am Gymnasium Braunsberg

tatig. 1846 ord. Professor fiir alte Sprachen am Lyzeum Hosia-

neum, 1850 Doktor der Philosophic (Konigsberg), gestorben

den 13. April 1853. Er verfaBte eine Reihe von Gymnasial-

programmen u. a. Vgl. Joseph Bender, Geschichte der philo-

sophischen und theologischenStudicn im Ermland. Festschrift des

Kgl. Lyzeums Hosianeum zu Braunsberg zu seiner fiinfzig-

jahrigen Jubelfeier. 1868.

12. Original im Besitz der Frau von Longard in Sig-

maringen ; mir nur in Abschrift mitgeteilt.

S. 15, Z. 14. Der Engel Michael, Kopie vom Erzengel

Michael nach Perugino. Simon Veit an Dorotliea Schlegel,

Berlin, 26. November 1814 (Raich. TI. Bd. S. 292), schreibt:

Jonas sein Bild hat hier gro^en Beifall gefunden und es

soli mit zu den besten gehoren, die dieses Jahr ausgestellt

warden sind. Es ist von dem Direktor Schadozv zur Aka-

demie besorgt zvorden, und als ich es jetzo zurilckforderte,

erhielt ich von ihm schriftlich zur Antwort: ,,Das Bild Ihres

(Eid)en6orf f , Briefe oon il)m. 17
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Sohnes ist noch in der Akademie und wird, wenn Sie es

nicht ausdrucklich zuriick verlangen, noch ein paar Monate
daselbst verbleiben; ndmlich bis zur Ankunft des Konigs , .

."

13. Original unbekannt; gedruckt; Briefe an Friedrich

Baron de la Motte Fouque. S. 80 ff.

Uber Eichendorffs Teilnahme am letzten Feldzug (181 5)

vgl. T. S. 312. Der einleitende Satz dortselbst Z. i bis 4 scheint

von Eichendorffs Sohne Hermann diesem Briefe entnommen
worden zu sein.

14. Original im Besitz des Herrn Dr. Erich Petzet, Biblio-

thekars an der Hof- und Staatsbibliothek in Miinchen.

S. 17, Z. 4 f . Beitr'dge zum Frauentaschenbuch; vgl. Anm.
zu S. II, Z. 26.

S. 17, Z. 6. Thusnelda, Unterhaltungsblatt fiir Deutsche.

Herausgegeben von Karl Wilhelm Grote und Friedrich RaB-

rrann. Coesfeld in Westfalen (April bis Dezember) 1816.

S. 18, Z. 3. Hesperiden. Bliiten und Friichte aus der Hei-

mat der Poesie und des Gemiits, herausgegeben von Isidorus.

Leipzig 1816. Darin von Eichendorff:

Das FliigelroB (Ich hab nicht viel hienieden). — Liedchen

(Euch Wolken beneid ich). — An eine junge Tanzerin (Kasta-

gnetten liistig schwingen). — An die Freunde (Es loste Gott

das lang verhaltne Brausen). — Herbstklange (Herbstnzbel

Ziehen). — Trinklied (Was klingt mir so heiter). S. 6, 22, 55,

99; 135, 154-

S. 18, Z. 26 f. Hummerei Nr. 981 wurde 1825 umgebaut und

fiihrt jetzt die Nr. 32. Es ist das vorletzte Grundstiick vor der

WeidenstraBe in Breslau.

15. Entwutf, Wiesbadener NachlaB. Anfang und .SchluB

fehlen.

S. 19, Z. 4. Uhden war damals Geh. Oberregierungsrat

und vortragender Rat in der Unterrichtsabtcilimg des preuBi-

schen Kultusministeriums, er starb 1835.

S. 19, S. 5. Mendelssohn, Joseph, Bankier, Bruder Doro-

theens, vgl. S. Hensel, Die Familie M. 12. Aufl. 1904. I. Bd.

S. 39. Er begriJndete das Bankhaus Mendelssohn & Co. und

^tarb T848.

S. 19, Z. 14. Hermann Joseph Johann Adolf Martin Frhr.

von Eichendorff, geb. 30. August 1815 in Berlin, besuchte die
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Gynmasien zu Konigsberg und Berlin, studiertc an den Univcr-

eitiiten Berlin und Bonn 1836^38, wurde 1S39 Oberlandesgerichts-

auskultator in Danzig, demnachst Referendar beim Oberlandes-

gericht zu Konigsberg und Regierungsreferendar in Frankfurt

a. O., 1848 Regierungsassessor in Potsdam, 1851 nach Aachen
versetzt, 1859 Regierungsrat, 1882 Geheimer Regiei ungsrat, nahm
;im 26. August 1882 seine Entlassung aus dem Staatsdienst und

lebte bis zu seinem am 17. Mai 1900 erfolgten Hinscheiden

in Bonn.

Ein Pastellbild des jungen Hermann befindet sich noch im

Besitz der Familie Eichendorff ; vgl. Abbildung.

16. Original unbekannt; gedruckt: Briefe an Friedrich

Baron de la Motte Fouque. S. 82 ff.

S. 19, Z. 23. Novelle = Das Mormorbild, erschienen in

Fouques ,,Frauentaschenbuch fijr X819".

S. 19, Z. 32. Thusnelda. Vgl. Anm. zu S. 17, Z. 6.

S. 20, Z. 9. Jugendgedichten. 1816 erschienen bei Cotta

in Stuttgart Fouques „Gedichte aus dem Jiinglingsalter".

17. Original unbekannt; gedruckt: Briefe an Friedrich

Baron de la Motte Fouque. S. 84 ff.

18. Entwurf, Wiesbadener NachlaB; auf dem Umschlag

des Briefes der Grafin Hardegg (GruBbach 21. Mai 1820) an

Eichendorff.

Maximiliane Grafin Hardegg vgl. T. S. 290; 383.

19. Original im Staatsarchiv zu Danzig.

Schon, Heinrich Theodor von, preuBischer Staatsmann,

geboren den 20. Januar 1773 zu Schreitlauken bei Gumbinnen^

gestorben den 23. Juli 1856 auf seinem Gut Arnau bei Konigs-

berg. Vgl. auch „Aus den Papieren Schons", herausgegeben von

seiner Familie in seclis Banden, Berlin 1875 bis 1883 und ,,Brief-

v.'cchsel Schons mit Pertz und Droysen", herausgegeben von

Rijhl, Leipzig 1896.

S. 22, Z. 27- Altenstein, Karl Freiherr von Stein zum, geb.

den 7. Oktober 1770 zu Ansbach, gest. den 14. Mai zu Berlin,

seit 1799 vortragender Ministerialrat, seit 1808 Finanzminister,

muBte jedoch, da er wegen der mafilosen Kontributionsforde-

rungen der Franzosen zur Abtrctuug eine.s Teils von Schlesien

riet, bereits 1810 zuriicktreten ; 1817 Unterrichtsminister, 1838

nahm er seine Entlassung.

17*
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20. Original im Staatsarchiv zu Danzig.

Der Giite des Herrn Dr. Kauffmann in Danzig verdanke ich

folgende Ausziige aus dem Staatsarchiv Danzig Abt. i6i Nr. i66:

1. Kabinettsorder Friedrich Wilhelms III.

Ich genehmige auf Ihren Bericht vom 22. d. M. u. J., dap

Sie zur einstweiligen Verwaltung der durch den Ahgang des

Dompropstes v. Mathy seit Idngerer Zeit erledigten Stelle eines

katholisch geistlichen Rats hei dem Konsistorium und der Re-

gierung zu Danzig den Reg.-Assesor v. Eichendorff aus Bres-

lau gevj'dhlt und abgesendet haben und will geschehen laSsen,

dajj demselben fiir die ihm aufgetragene Geschdftsfiihrung eine

Remuneration von zwei Thalern tdghch aus dem mit gedachter

Stelle etatsma^ig verbundenen Gehalte verabreicht tverde, des-

sen Residuum, als Ersparnis aber der Kasse verhleiben muP.

Berlin den 31. Januar 1821.

gez. Friedrich Wilhelm.

An den Staatsminister Freiherrn v. Altenstein.

2. Oberprasident von WestpreuBen von Schon an die Re-

gierung. Danzig, i. Marz 1821:

Der Minister der geistlichen pp. Angelegenheiten hat unter

dem 22. Dezember 1820 dem Regierungsasscssor Baron von

Eichendorff die Verwaltung der katholischen Ratsstelle beim,

Danziger Konsistorium, ilbertragen und ihm aus dem vakanien

Gehalte der Stelle 2 Thl. Tagegelder bewilligf.

3. Staatsminister v. Altenstein an Oberprasident v. Schon,

Berlin, 6. Marz 1821:

Der Konig hat durch Kabinettsorder zur einstweiligen Ver-

waltung der GeschJifte des katholisch-geistlichen Rats bei der

Regierung Danzig den Reg.-Assessor Baron v. E. gewiihlt. Der

Minister iibersendet zur Einsicht gegen Riickgabe die von E.

bei der Oberexaininationskommission gelieferte Probeschrift

iiber das gesamte allgemeine Thema. Sie wurde AnlaB, daB des

Ministers Aufmerksamkeit auf den jungen Mann gerichtet

wurde.

4. Schon an den Staatsminister Freiherrn v. Altenstein.

Danzig, 10. Marz 1821:

Da E. mehrere IVochen mit mir gearbeitet hat, ist es mir

Bcditrfnis R. E. meinen Dank dafiir abzustatten, dafj Dieselhen
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gerulit haben, mir einen so unterrichteten, klarsehenden und

zvie ich schon fast glaube, guten Mann zum Gehiilfen suzu-

iveisen. Aber da v. E. die Verhiiltnisse und Personen der

Provinz nicht kenne, sei es notwendig, daB er bei beiden Re-

gierungen (Danzig und Marienwerder) Sitz und Stimme habe,

damit er im einzelnen die Provinz kennen lerne, die Akten

der Regierungen ohne weiteres benutzen und als Stellvertreter

des Oberpriisidenten in einzelnen Fallen auftreten konne.

5. Staatsminister v. Altenstein an Oberprasident v. Schon.

Berlin. 29. Marz 182 1:

Die Wahrnehmung desPostens eines Rats auch bei der Rc-

gierung Marienwerder wiirde den v. E. einesteils zu sehr be-

schaftigen, andernfalls wegen der groBen Entfernung beider

Regierungssitze von einander groBe Unbequemlichkeiten mit

sich bringen. Der Posten in M. erfordere einen eigenen Ver-

walter. Doch wolle er gestatten, daB E., solange der Posten

nicht besetzt sei, provisorisch nach Bedurfnis auch in Marien-

werder beschaftigt werde mit Ersatz der Reisekosten und bil-

ligem Diatensatz.

6. Oberprasident v. Schon an die Regierung. Danzig, 8. April

1821:

Ersucht, den zur Bearbeitung der katholischen Kirchen-

und .Schulsachen bei beiden Regierungen ernannten Reg.-

Assessor v. E. im Kollegium einzufiihren, ihm aber, da er eben

fiir beide Regierungen ernannt sei, nicht ein festes Dezernat,

das bestandige Gegenwart erfordere, zu iibertragen, sondern

ihn im Bedarfsfalle immer zum Korreferenten zu ernennen.

7. Derselbe an die Regierung Marienwerder, Danzig, 8. April

182 1 : Dieselbe Verfiigung.

8. Staatsminister v. Altenstein an Oberprasident v. Schon,

Berlin, 26. Sept. 1821:

Der Konig hat durch Kahinettsorder vom 5. Sept. dsn Re-

gierungsassessor v. E. zum Regierungsrate fiir die Bearbeitung

der katholisch-geistlichen und Schulangelegenheiten bei dem
Oberprasidium und der Kirchen- und Schulkommission in

Danzig ernannt.

9. Oberprasident v. Schon an die Regierung. Danzig,

21. Dezember 182 1

:
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V. E. ist mit einem Gehalte von 1200 Th. sum Regier.-Rat

ernannt warden. Der Minister hat genehmigt, dafi ihm digser

Gehalt vom i. Juli d. J. ab gezahlt werde.

21. Original im Besitze des Herrn Professors Stoll in

Kassel.

Ludwig Sigismund Ruhl, geb. den 10. Dezember 1794 zu

Kassel, gest. den 7. Marz 1887, Maler und Zeichner, in Italien

u. a. Freund Tischbeins, spater Direktor der Kasseler Akadernie.

Unter dem Pseudonym Cardenio verfaBte Ruhl eine Reihe von

Romanen, Novellen und Marchen. Die von Eichendorff erwahnte

Besprechung der „Singenden Engel" durch Goethe befindet sicii

in „Kunst und Altertum" II. Bd., Heft 3, 1820, S. 142 bis 155.

Nach den „Annalen" 1820 (Jubilaumsausgabe XXX. Bd., S. 353)

hatte Ruhl in jenem Jahr gemeinsam mit Achim von Arnim

Weimar bcsucht. (Dr. Kiichelbdcker von Petersburg, von Quandt

und Gemahlin, von Arnim und Maler Ruhl brachten durch die

interessantesten Unierhaltungen grojie Mannigfaltigkeit in unsere

geselligen Tage) und bald darauf sein Bild zur Beurteilung an

H. Meyer gesandt. (Ebenda S. 366: ,,. . . wie uns denn auch sfd-

ter von Kassel ein neueres su dem Alten surilckstrebendes Kunst-

bemiihen vor Augen kam: Drei singende Engel von Ruhl, welclic

wir wegen ausfilhrlicher Genauigkeit besonderer Aufmerksamkcit

wert zu achten Ursache hatten.") Unterm 5. April 1820 bestatigte

Meyer den Empfang in einem gewundenen Schreihen, da er

Goethes sonstige Abneigung gegen die altdeutsclie Richtung

genau kannte. Ubrigcns bewies Goethe auch spater Ruhl seine

Teilnahme in der Besprechung der Umrisse zu Shakespeare

„Kunst und Alterium" VI. Bd. 1827. S. 316 f. Vgl. Ludwig

Schumann, Aus dem NachlaB Ludwig Sigismund Ruhls, Beilage

zur Allgemeinen Zeitung 1892, Beilage-Nummer 224, S. 6. Hiezu

auch die treffliche Chc'irakteristik Ruhls ebenda Nr. 168.

Goethe empfing Ruhl und Arnim am 4. Dezember 1820.

Vgl. Reinhold Steig, Arnim und Jakob und W ilhelni Griiiun.

Stuttgart 1904. S. 479 ; fiir Ruhl noch dessen Erinnerungen an

Jakob und Wilhelm Grimm. Melsungen 1885.

22. Original, Wiesbadener NachlaB.

Die Unterschrift ist herausgeschnitten, daher auch der Text

verstijmmelt.
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Rudolf Joseph Benedikt Freihcir von Eichendorff, geboren

den 7. Marz 1767 zu Deutsch-Krawarn, studierte in Frankfurt

an der Oder, kaufte 1791 das Gut Radoschau und wurde Landes-

altester des Koseler Kreises. Nach dem Verkauf des Gutes ging

er nach Wien und starb daselbst am 8. Marz 1845. Seine Selbst-

biographic wurde von der „Oberschlesischen Heiniat" im II. Bd.,

Oppehi 1906, veroffentlicht.

S. 25, Z. 3i3. Frentsei, war Eichendorffscher Rentmeister

in Sedlnitz.

S. 25, Z. 34. Vincenz Freiherr von Eichendorff, geboren den

30. September 1758, stand als I-eutnant im Altanhaltschen Regi-

ment in Frankenstein, kaufte 1786 das Gut Masslisch-Hammer

mit Drombrowe bei Trebnitz, verkaufte es aber nach einigcn

Jahren und starb den 23. November 1823 in Lubowitz.

23. Entwurf, Wiesbadener NachlaB.

S. 27, Z. 10. Vo^, wahrscheinlich Julius von VoB, geb. den

24. August 1768 zu Brandenburg, gest. den i. November 1832,

Sohn des Oberstleutnants von VoB, urspr. Offizier, spater

Theaterrezensent, Lustspieldichter, Romanschriftsteller, Viel-

schreiber. Die Bedeutung seiner literarischen Tatigkeit liegt

zunachst darin, daB er allein es versucht hat, die Zustande

PreuBens vor 1806 dichterisch festzuhalten. AuBer in seinen

militarpolitischen Schriften offenbart er sich auch sonst als auf-

richtigen Patrioten. Bemerkenswert sind seine Rornane: Ge-

schichte eines bei Jena gefangenen preuBischen Offiziers (1807)

undGeschichte des Ministers Grafen Sternthal (1818), trotz ihrer

mangelhaften Komposition. VoB hatte satirische Begabung. So

geiBelte er 1810 in einem Lustspiel: Kiinstlers Erdenwallen die

Auswiichse des Virtuosentums und die Bettelpoeten und mag

dadurch Eichendorff mannigfach beeinfluBt haben. Eifrig pole-

misierte VoB gegen diejenigen, von denen man eine Er-

neuerung und Wiederbelebung des preuBischen Staates erhoffte.

VoB blieb allezeit ein Anhanger der friderizianischen Tradi-

uonen, Freund der Aufklarung, Feind der Romantik. Vgl. Georg

Ellinger, Allg. Deutsche Biographic. 40. Bd. S. 349—352.

24. Original im Besitz des Geh. Archivrats Dr. Geoi-g

Jochner, Herausgeber der Historisch-politischen Blatter in

Munchcn.
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S. 29, Z. 29. Aachen. Die Begegnung fand nach T. S. 312

am 17. Mai 1815 statt.

S. 30, Z. II. Schmedding, Johann Heinrich, preuBischer

Staatsmann, geboren den 2. Juli 1774 zu Miinster in Westfalen,

gestorben den 18. April 1846 zu Berlin, Professor des Kirchen-

rechts in Miinster, seit der Sakularisation 1803 zugleich Rat in

der munsterschen Regierung, seit 1809 vortragender Rat iin

Kultusministerium zur Bearbeitung der kath. Kirchen- und

Schulangelegenheiten, nach Errichtung der katholischen Ab-

teilung 1841 Oberregierungsrat. Nach dern im Besitz des Frei-

herrn Karl von Eichendorff befindlichen Gutachten Schmeddings

lautete dessen Urteil iiber die Probearbeit wie folgt:

„Diese Abhandltmg, in der sich Geist, Adel der Gesinnung

und Tiefe historischer Forschung nut einer bluhenden sich iiber-

all gleich hleibenden Rede vereinigen, legt von der aUgemein

wissenschaftlichen Bildung ihres Verfassers ein ebenso riilim-

liches Zeugnis ab als sie su den angenehmsten Erwartungen in

betreff kilnftiger Leistungen berechtigt. Wer behauplen mochte,

der Verfasser habe seinen Gegenstand mit su grower Vorliebe

behandelt, wird doch anerkennen, da^ die Quelle dieser Emp-
findung hochst edel und da^ sie dent Scharfsinn, womit der

Verfasser seine Ansichten durchgefUhrt hat, nicht hinderlich ge-

wesen ist.

Berlin, den 15. Oktober 1819. Schmedding."

. S. 30, Z. 26. Der junge Konig J.udwig I. von Bayein (1786

bis 1868).

S. 31, Z. II. Hohenzollern, Joseph von, Fiirstbischof von

Ermland, geboren den 20. Mai 1776 zu Troppau, gestorben den

26. September 1836 zu Oliva im Ermland. Vgl. Franz Hipler,

Briefe und Tagebiicher des Fiirstbischofs Joseph von Hohen-

zollern. Braunsberg 1883.

25. Original unbekannt; Abschrift, Wiesbadener NachlaB,

Datum und Unterschrift fehlen. Der Brief ist ein Begleit-

schreiben zu einem Widmungsexemplar des Trauerspiels Der

letzte Held von Marienburg (1830).

26. Original im Goethe- und Schillcrarchiv zu Weimar.

Goethe scheint den Brief nicht beantwortet zu haben,

da er sich gegen Widmungen jungerer Dichter in seinen

letzten Lebcnsjahren iibcrhaupt rccht ablelinend verhielt. Ubcr
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das Widmungsexemplar selbst vgl. den Katalog: Bibliothek Otto

Deneke. Frankfurt, Bar 1909, S. 158: Auf der Innenseite des

Buchdeckels steht von ganz jugendlicher Hand geschrieben : JVolf

von Goethe; dies ist ausgestrichen und von ausgeschriebener

Hand darunter gesetzt: Wolfg. von Goethe. Darunter von spa-*

terer Hand: Geschenk des Apapas. Auf dem Titelblatte mit

Tinte schabloniert : Goethe. Das Exemplar ist auf Schreibpapier

gedruckt und wie ein Geschenkexemplar besonders hiibsch ge-

bunden. Goethe hat an dem Buche oflfenbar kein Interesse ge-

nommen, es nicht einmal in seine Sammlung eingestellt, vielmehr

seinem damals 10 Jahre alten Enkel Wolfgang geschenkt. Ge-

lesen ist das Buch weder vom Apapa noch vom Enkel: der

Goldschnitt des Bandes klebt heute noch teilweise zusammen.

27. Original im Kultusministerium zti Berlin.

28. Original, ebenda.

29. Oiiginal im Geheimen Staatsarchiv zu Berlin.

Johann Karl Heinrich Philipsborn, Geh. Legationsrat und

Kurator der Legationskasse, geb. 1784 zu Stettin, gest. den

6. Juni 1848 zu Berlin.

Am 4. Oktober 183 1 bekam Eichendorff eine Verlangerung

seines Urlaubs auf unbestimmte Zeit.

30. Original im Geheimen Staatsarchiv zu Berlin. (,,Acta

betreffend den Vorschlag des Buchhandlers Perthes zur Heraus-

gabe einer historisch-politischen Zeitschrift." Pol. 18.) Vgl.

C. Varentrapp, Rankes Hist.-pol. Zeitschrift und das Berliner

Politische Wochenblatt in Sybels „Hislorischer Zeitschrift".

99. Bd. 1907. S. 35 ff.

S. 36, Z. 14. Ranke, Leopold von (1795 bis 1886).

31. Original im Kultusministerium zu Berlin.

S. 2)7, Z. 21. Bernstorff, Christian Giinther Graf, geb. den

3. April 1769 zu Kopenhagen, gest. den 28. Marz 1835 zu Berlin,

zuerst als danischer Diploinat tatig, seit 1818 in preuB. Diensten

;

Minister des Auswartigen, ein gefiigiger Anhanger Metternichs.

32. Original im Geheimen Staatsarchiv zu Berlin.

Im gleichen Aktenfaszikel befindet sich eine Zuschrift Schons

an den Grafen von Bernstorff, Minister der auswartigen Ange-

iegenheiten, vom 8. Januar 1832, oben links auf dem Rand eine
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Bleistiftnotiz des damaligen Ministerialdirektors Eichhorn: „H,
Geh. Rat Philipsborn mit Vorhehalt gelegentlicher mundlicher

Riicksprache" . In Schons Zuschrift heitit es:

„. . . auf der andern Seite kann ich mich nur der Vber-

zeugung hingeben, da^ Euer ExzellenZj wenn Dieselben erst die

vorzuglichen Eigenschaften des Freiherrn von Eichendorff wer-

den kennen gelernt haben, denselben fur Deroselben Ministc-

rium bleibend zu gezvinnen entschlossen sein zverden.

Auf di'! Riickkehr desselben in sein hiesiges Verhdltnis

glaube ich mir daher nicht weiter Rechnung machen zu diirfen

[hiezu Eichhorns Randbcmerkung: „? E."], und so ungatn ich

auch den Freiherrn von Eichendotff verliere, der mir in der

neunj'dhrigen Dauer seines bisherigen Dienstverhdltnisses sehr

nahe gestanden hat und den ich der schdtzenswerten Eigen-

schaften seines Herzens und Kopfes wegen ausnehmend achte,

so kann tch doch nicht umliin, demselben die Aussichten fiir

eine bessere Stellung fiir die Zukunfl, die ihm bet Euer Exzel-

lenz Ministerium often stehen, von ganzem Herzen zu gonncn.

Aber auch dem Kgl. Ministerium kann ich, da ich nach der

langjdhrigen nahen Bekanntschaft dieses Mannes iiber densel-

ben das beste Urteil wohl zu fallen vertnag, nur Gliick zu der

Gelegenheil wiinschen, einen so durchaus gebildeten Geist und

eine so helle klare Seele fiir Sich gewinnen zu konnen."

Die Antwort lautcte stlir vorsichtig: „. . . Von einer form-

lichen Austellung bei dem Ministerium der a. A. selbst war jc-

doch und konnte dabei noch [,,noch" wolil von derselben Hand
wie oben, also von Eichhorn, durchgestrichen] nicht die Rede

sein." Wenn Schon nicht darauf eingehe, daB Eichendorffs

Stelle in Konigsberg unbdsetzt bleibe. „so wiirde dies . . . die

unausbleibliche Folge haben, dafi das erst vor kurzem begon-

nene Verhdltnis desselben zu dem Ministerium der a. A. wie-

der aufgeldst zverden miijite." (15. Februar 1832.) Darauf

verzichtet Schon auf die Wiederbesetzung, und spricht noch-

mals die Ubcrzeugung aus, daB ,,die Anstellung desselben fiir

jedes Departement ein Gewinn sein zvird." (18. Februar 1832.)

In dem Konzept des Berichts an Minister Altenstcin hat

Eichhorn die Eichendorff besonders anerkennendcn Stellen ge-

stiichen. Nochmals wendet sich Schtin am 13. Mai 1832 in
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einem fiir Eichendorff schmeichelhaften Schreiben ans Mini-

sterium der a. A. und erbittet Ersatz der Umzugskosten wegen

EichendorfFs Riickkehr nach Konigsberg.

33. Original im Kultusministerium zu Berlin.

Hiezu Altensteins Randbemerkung mit /Bleistift: Ich

wunsche in vieler Beziehung, daji es moglich sein mochte,

den IVunsch zu erfullen.

34. Original im Kultusministerium zu Berlin.

35. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. 43, Z. 14. Voigtsche Lehensbeschreibung von Dohna =:
Das Leben des Kgl. PreuB. Staatsministers Friedrich Ferdinand

Alexander Reichsburggrafen und Grafcn zu Dohna Schlobitten.

Leipzig 1833.

S. 44, Z. 3. Musenalmanach. Der Deutsche Musenalmanach

von Chamisso und Schwab fiir 1834 enthielt S. 68 bis 77 mehrere

Beitrage Eichendorffs

:

Winterlied (Mir irdumt, ich rulite wieder). — Das Stand-

chen (Auf die Ddcher zwischen blauen). — Friihlingsklange

(Vom Minister Trauerglocken klingen). — Kriegslied (Nicht

mehr in Waldesschauern). — Guter Rat (Springer, der in duftgem

Schreiten). — Der alte Held. Tafellied zu Goethes Geburtstag

1831 (Ich Iiabe geivagt und gesungen). — Heimkehr (Der IVinter-

morgen gldnzt so klar).

S. 44, Z. 3, Roman = Dichter und ihre Gesellen, von

Eichendorff 1834 als Novelle herausgegeben.

S. 44, Z. 15. Rudolf, Joseph, Julius, geb. den 19. April iSiO

zu Breslau, gest. den 18. Januar 189 1 zu P'ulnek als Kgl. Haupt-

mann a. D. und Mitbesitzer von Sedlnitz.

Rudolf . . . Liicke.

S. 44, Z. 22. Lingnau, Joseph, geb. 26. Febr. 1798 zu Coin-

men im Kreise Rossel, studierte in Konigsberg Philologie und Ge-

schichte, seit 1828 Oberlehrer in Braunsberg, erhielt 1851 „seiner

Tijchtigkeit und langjahrigen beifallswerten Dienstfiihrung

wegen" den Titel ,,Professor" und starb 31. Okt. 1852.

Er saB viele Jahre im Rate der Stadtverordneten, war Mit-

glied der Stadtschuldeputation und des kath. Kirchenkollegiums.



258 Anmerkungen.

November 1848 als Abgeordneter des Braunsberger Kreises nacli

Berlin gesandt, stand er treu zum Konig.

S. 44, Z. 23. Gerlach, Maria Gideon, geb. 19. Mai 1789 zu

Breslau, studierte in Breslau und Berlin, 181 1 nach Braunsberg

an das neuorganisierte Gymnasium berufen. 1815 Dr. phil.

(Konigsberg), 1827 Direktor des Gymnasiums, seit 1821 zugleich

Professor in der philosoph. Fakultat des Lyceum Hosianum
(histor. Propadeutik, Geschichte der Philosophie des Altertums,

Padagogik), dreimal Rektor des Lyzeums, gestorben den 21. Ja-

nuar 1845. Vgl. Biesters Nachruf aiif Gerlach. Braunsberger

Programm 1845.

S. 44, Z. 29. Flottwell, Eduard Hcinrich von, geb. den

23. Juli 1786 zu Insterburg, gest. den 24. Mai 1865 zu Berlin:

zuerst in der Provinz PreuBen unter Schon, 1830 bei der polni-

schen Revolution Oberprasident in Posen, tatkraftiger Vor-

kampfer des Deutschtums daselbst, suchte namentlich die Uber-

griffe des polnischen Adels durch eine neue Kreisverwaltung,

Ansiedlung deutscher Grundbesitzer u. dgl. zu brechen und ge-

wann dadurch die Dankbarkeit auch der polnischen Bauern;

1841 bis 1862 nacheinander Oberprasident von Sachsen, West-

falen, PreuBen und Brandenburg; 1844 bis 1846 Finanzminister,

1858 Minister des Innern.

S. 44, Z. 31. Radsiwill, Anton Heinrich, geb. den 13. Juni

1775. gest. den 7. April 1833 in Berlin, vermahlt mit Luise

Friederike, einer Tochter des Prinzen Ferdinand von PreuBen,

1815 preuBischer Statthalter im GroBherzogtum Posen, Kom-
ponist, u. a. l)ckannt durch seine Musik zu Goethes Faust.

S. 44, Z. 38. Briinneck, Karl Otto Magnus von (1786— 1866),

Oberburggraf des Konigreichs PreuBen, Schwager des Oberpra-

sidenten von Schon. Die Familie wurde 1900 in den Grafen-

stand erhoben.

36. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. 46, Z. 7. Hauser, Kaspar, ratselhafter Findling; Konig
Ludwig I. setzte eine Belohnung von 10 000 Gulden aus zur Auf-

findung seines wahren Ursprungs; am 16. Oktober 1829 wurde
er mit einer leichten Stichwunde am Halse bewuBtlos aufgefun-

den; hicrauf beim Appellationsgericlit zu Ansbach bescliaftigt,

kani Hauser am 14. Dezember 1833 plotzlich nach Hause, in der
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linken Seile eine tiefe Stichwunde, an der er den 17. Dezember
starb. In beiden Fallen blieben alle Nachforschungen nach dem
Tater vergeblich. J. H. Gamier, ein badischer Fliichtling, ver-

trat zuerst offentlich (Beitrage zur Geschichte Hausers 1834) die

Ansicht, Hauser sei der am 29. September 1812 geborene Erb-

prinz des GroBherzogs Karl von Baden, den die Reichsgrafin

Hochberg beiseite geschafft habe, um ihren eigenen Kindern

die Thronfolge zu sichern. Diese Hypothese wurde weit verbrei-

tet, besonders durch ein bereits 1832 der Konigin Karoline von

Bayern iiberreichtes „geheimes Memoir" des Kriminalisten Joseph

Anselm von Feuerbach. Vgl. Feuerbach, Kaspar Hauser.

Deutsche Biicherei Nr 81. Berlin o. J. (Neudruck).

S. 46, Z. 10. Hitsig, Julius Eduard, Kriminalist iind

Publizist, geb. den 26. Marz 1780 zu Berlin, gest. den 26. Novem-
ber 1849 ebenda, der Freund und Biograph Zacharias Werners

(1823), Ernst Theodor Amadeus Hoffmanns (1823) und Adalbert

von Chamissos (1839), Herausgeber des Neuen Pitavals (mit

W. Haring, 1842) u. a.

S. 46. Z. 24 f. Lang, Karl Heinrich Ritter von, geb. den

7. Juli 1764 zu Balgheim, gest. den 26. Marz 1835 bei Ansbach,

181 1 Reichsarchivdirektor in Miinchen, vor allem als Geschicht-

schreiber verdient.

37. Original im Geheimen Staatsarchiv zu Berlin.

Ancillon, Jean Pierre Frederic, gewohnlich Friedrich, geb.

den 30. April 1767 zu Berlin, gest. den 19. April 1837, urspr. Pre-

diger der franzosischen Gemeinde in Berlin, spater Professor

der Geschichte an der preuB. Kriegsakadeniie, seit t8io Erzieher

des nachmaligen Konigs Friedrich Wilhelm IV'., von 1832 bis

1837 Minister des Auswartigen im Sinne Metternichs.

Auf dieses Gesuch erfolgte am 12. Marz 1834 ein ablehnen-

der Bescheid.

38. Original im Kultusministerium zu Berlin.

S. 49, Z. 4. Novelle =-. Dichter und ihre Gesellen.

39. Originj'.l im Kultusministerium zu Berlin.

40. und 41. Originate, ebenda.

S. 52, Z. 34. Brnder Wilhelm von Eichendorff.
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S. 52, Z. 35. Tochter Therese (1817 bis 1884) heiratete am
6. Juli 1837 l.udwig Besserer von Dahlfingen, gest. 1858 als

Major und Direktor der Divisionsschule zu NeiBe.

42. Original im Kultusministerium zu Berlin.

43. Original, ebenda.

44. Original unbekannt; faksimiliert in Max Kochs Ein-

leitung zu Kiirschners Deutschcr National -Literatur. 146. Bd.

I. Teil, S. ex.

Die Novella erschien in der „Urania fiir 1839" S. 147 bis 192.

Die „Ur&nia fiir 1837" S. 51 bis 107 hatte „Das SchloB Diirande"

gebracht.

45. bis 48. Original im Kultusministerium zu Berlin.

49. Entwurf, Wiesbadener NachlaB.

Ernst (als Herzog von Sachsen-Koburg und Gotha II.), geb.

den 21. Juni 1818 zu Koburg, gest. den 22. August 1893 zu Rein-

hardsbrunn. Vgl. Aus meinem Leben imd meiner Zeit. J.eipzig

1887 ff

.

S. 58, Z. 31. Sohn Hermann von Eichendorff.

50. Original, Wiesbadener NachlaB.

S. 59, Z. 20 f. Keller, Geh. Oberregierungsrat und vortrag-in-

der Rat im Kultusministerium (Abteilung fiir evang. Kirchen-

angelegtnheiten)

.

S. 59, Z. 34. Doblhoff, Anton Frhr. von (1800 bis 1872),

wurde Minister fiir Ackerbau, 1848 Minister des Tnnern, legte je-

doch dicse Stcllc am 12. 10. 1848 niedor. Bis 1861 k. k. Gesandter

im Haag.

S. 60, Z. 3. Tscharner, Johann Baptist von, ein Schweizer,

war ein Universitatsfreund Hermanns.

S. 60, Z. TO. Rehfues, Fhilipp Joseph von, Kurator der Uni-

versitat Bonn.

51. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

Das erste Blatt des Briefes fehlt.

52. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. 62, Z. 8. Arnim. r'riedrich (scit 1841 Graf), gob. drn

20. September 1791 zu Wcrbclow, gest. den 18. April 1859, Diplo-

mat, 1849 Minister des Auswiirtigen.
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S. 62, Z. 8. Bodehchwingh, Ernst von, geb. den 26. No-
vember 1794 zu Velmede bei Hainm, gest. den 18. Mai 1854 zu

Medebacli; 1842 Finanz-, 1844 Kabinettsminister, 1845 zugleich

Minister des Innern, den 19. Marz 1848 entlassen.

S. 62, Z. 8. Savigny, Friedrich Karl von, der beriihmte

Rechtslehrer (1779 bis 1861).

S. 62, Z. 16 f. Der verstorbene Minister Altenstein.

S. 62, Z. 21. Ladenberg, Adalbert von, geb. den 18. Februar

1798 zu Ansbach, gest. den 15. Februar 1855 zu Potsdam; 1839

Ministerialdirektor, 1840 interimistischer, 1848 wirklicher Kultus-

minister, trat 1850 wegen des Vertrags von Olmutz zuriick.

S. 62, Z. 28. Hotho, Heinrich Gustav, geb. den 22. Mai 1802

zu Berlin, gest. den 24. Dezember 1873 ebenda; Professor der

Kunstgeschichte, seit 1859 Direktor des Berliner Kupferstich-

kabinetts ; Anhanger Kegels.

S. 63, Z. 3. El Conde Lucanor. 1840 erscliien der Graf

Luc;;nor von Don Juan Manuel, iibersetzt von Eichendorff;

Berlin, M. Simion.

S. 63, Z. 12 ein paar Lieder im Deutschen Musenalmanach,

herausgegeben von Tli. Echtermeyer und Arnold Ruge fiir 1840,

S. 217—222:

Sonst (Es gldnst ein Tulpenflor). — Vorbei (Das ist der

alte Batim nicht mehr). — Abschied (Laj^, Leben, nicht so wild).

— SchiffergruB (Stolses Schiff mit goldnen Schwingen). —
Todeslust (Bevor er in die blaiie Flut gesunken).

S. 63, Z. 19. Farenlieid, Friedrich Heinrich Joliann von, geb.

1780, gest. 1849 zu Steinort, bezog nach dem „Akad. Erinnerungs-

buch fiir die, welche in den Jahren 1787 bis 1817 die Konigsberger

Universit.^t bczogen haben" (Konigsberg, 1825), ini Winter

1796/97 die Universitiit, war dann Besitzer der von seinem Vater

ererbten sehr ausgcdcjinten Angerapper Begiiterung (Giiter

Angerapp und Beynuhnen im Kreise Darkehnen u. a.) und ge-

horte zu den angesehensten Miinnern der Provinz, spielte schon

1812 und 1813 als ]Mitglied des Standischen Komitees und wciter-

hin als Landtagsabgeordneter eine bedeutende Rolle. Beim Ju-

bilaum Schons 1843 in Arnau hielt er die Festansprache. Vgl.

.,Au5 Schons Papieren". Halle a. S. 1875 ff. T. Bd. S. 175. H. Bd.
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S. 296. III. Bd. S. 310, 327. IV. Bd. S. 143, 249, 264. V. Bd.

S. 167, 189. VI. Bd. S. 630, 637. Vgl. ferner Georg Kriiger, Bei-

trage zur Geschichte der Familie Farenheid. Danzig 1900.

53. Original im Kultusministerium zu Berlin.

54. Original, ebenda.

S. 66, Z. 19. Verwandten = Tochter Therese und Schwie-

gersohn Ludwig Besserer von Dahlfingen.

55. Entwurf, Wiesbadener NachlaB.

56. Original im Kultusministerium zu Berlin. Unter den

Akten befindet sich folgende Order des Konigs Friedrich Wil-

helm IV. an die Minister Johann Albrecht Friedrich Eichhorn

und Albrecht Graf von Alvenslebcn:

Auf Ihren gemeinscJiaftlichen Bericht vom isten v. Mts:

hewillige Ich dent Regierungsrat Freiherrn von Eichsndorff

gegen Kassierung seines bisherigen, auf 2295 r angegehenen

Diensteinkommens, die in Antrag gebrachte einstweilige Be-

soldung von 2000 r j'dhrlichj wovon 1200 r aus dem Extra-

ordinariuni der Generhl-Staats-Kasse, und die iibrigen 800 r

aus dem allgemeinen Verwaltungsfonds des Ministeriums der

geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten su

zahlen sind, genehmige audi, da^ derselbe einstweileyi dieser

Behorde, sowie dem Ministerium des Innern und der Polizei

und der auswdrtigen Angelegenheiten zur Bearbeitung von

Zensursachen und anderer geeigneter Geschdfte zur Disposition

gestellt werde. Es mu^ aber auf die baldige definitive An-

stellung desselben Bedacht genommen werdenj in welcher Be-

ziehung ich Ihnen, dem Minister der geistlichen etc. Angelegen-

heiten empfehle, auf die Beschleunigung der Vorschl'dge, zur

Reorganisation des Ober-Zensur-Collegiums hinzuwirken. Den
in Antrag gebrachten Charakter als Geheimen Regierungsrat

will ich dem etc. Freiherrn von Eichendorff beilegen und die

Ausfertigung dariiber zu Meiner Vollziehung gewdrtigen.

Eine Eingabe desselben, wegen seiner Gehalts-Regulierung, er-

folgt hierneben zur Bescheidung. Berlin den I2ten Januar 1841.

Friedrich IVilhelm.

57. Original im Kultusniinistcritim zu Berlin.
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Johann Albrecht Friedrich Eichhorn, geb. den 2. Marz 1779

zu Wertheim, gest. den 16. Januar 1856 zu Berlin; seit 1840

Kultusminister ganz im Sinne Friedrich Wilhelms IV.

58. Original im Kultusministerium zu Berlin.

59. Original im Graflich Dohnaschen Archiv zu Schlobitten.

Als Minister von Schcn am 3. Juni 1842 den erbetenen Ab-
schied erhalten hatte, regten die Besitzer aus dem Regierungs-

bezirk Gumbinnen den Gedanken an, dem scheidenden Staats-

mann fur sein segensreiches Wirken den Dank der ganzen Pro-

vinz in irgend einer Form zum Ausdruck zu bringen. In einem

Schreiben vom 8. Juni 1842 wandten sie sich an den I.andhof-

meister des Konigreichs PreuBen, Reichsburggrafen und Grafen

Wilhelm zu Dohna, und baten ihn, sich an die Spitze eines

Komitees zu setzen. Gleichzeitig schlugen sie vor, v. Schons Ver-

dienste durch die Pragung einer Medaille zu ehren. Einige Tage

spater, am 13. Juni, teilte Farenheid dem Grafen mit, daB er be-

reits mit Eichendorff, der Schon genau kenne, „wegen etwaiger

Embleme und Inschrift" in Verbindung getreten sei. Eichen-

dorffs Brief wurde s. Z. zu den Komiteeakten, die sich im

Archiv zu Schlobitten befinden, genommen. Uber den weiteren

Verlauf des Unternehmens, das mit der Bezahlung der Guts-

schulden Schons und der Aufslellung des Obelisken vor der

Kunstakademie in Konigsberg abschloB, siehe die Jubelfeier des

Staatsministers von Schon, Konigsberg 1843. Vgl. Zeitschrift

fiir den deutschen Unterricht. 12. Jahrg. S. 748, und AltpreuBi-

sche Monatschrift 1898. Bd. 35. S. 353 f.

60. Original im Kultusministerium zu Berlin.

61. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. 72, Z. 21. „Kohl und Ruben". Hiezu folgende Briefstelle:

Schon an Schwinck [Gustav Schwinck (1795 bis 1846), Gar-

nisonbaudirektor in Konigsberg, durch Heirat Schons Neffe,

Schiiler Bessels, seit 1844 Major und mil. Examinator in Berlin]

(Pr. Arnau. 7. VIII. 1842). Vgl. Ruhl S. 65.

„Man konnte meine Lage als eine Schicksalsironie bezeich-

nen. Freund Eichendorff, den ich zu grufien bitte, konnte dar-

aus eine Novelle machen, wo ich selbst Kohl baue und Riiben

hehacke und mit meinen Grojikindern spiele und wo mein Dop-

pelgdnger so zerzaust, so verzerrt und so zerrissen wird, da^

mein Riiben bauendes Ich iiber die Unruhe, welche ihm der

(E id) en6 orff , Briefe Don iljm. 18
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Doppelg'dnger des offentlichen Lebens macht, des Teufels wer-

den mochte. Das konnte sehr hubsche Dialoge swischen dent

Kohlbauer und dem Alter Ego abgeben und dazu konnte der

erste noch an den Hammeljunker streifen, den Tieck so prdch-

tig geschildert hat [in der „Gesellschaft auf dem Lande"].

Kurz, sagen Sie Eichendorff, der Text sur Novelle ist da und
je komischer nieine beiden Ichs gestellt werden, umsomehr
wurde ich mich freuen. Das Schicksal spielt hier bedeutend

mit, denn Menschen wie ich bin haben su Tausenden gelebt

und haben unbemerkt gelebt, und ihr Bild ist spurlos ver-

schwunden. Hier bei mir balgen sick die offentlichen Verhalt-

nisse, wdhrend ich nur Strohmann bin."

S. 73, Z. 7. Lucas, Gymnasialdirektor in Konigsberg, iiatte

sicli bei der damals Aufsehen erregenden Disziplinarunter-

suchung gegcn den Oberlehrer Witt, der fiir den radikalen Poli-

tiker Johann Jacoby eingetreten war, zweideutig benommen.

62. Original im Besitz des Herrn Dr. Erich Petzet, Biblio-

thekars an der Hof- und Staatsbibliothek zu Miinchen.

Hermann Kletke, geb. den 14. Marz 1813 zu Breslau, gest.

den 2. Mai 1886 zu Berlin, Lyriker und Jugendschriftsteller, 1867

bis 1880 Leiter der Vossischen Zeitung.

63. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. 74, Z. 20. Wiederherstellung der Marienburg. Die Schrift

Eichtndorffs erschien 1844 unter dem Titel „Dic Wiederherstel-

lung des Schlosses der deutschcn Ordensritter zu Marienburg".

Im Wiesbadener NachlaB befindet sich ein vom Dichter

eigenhandig beschriebenes Blatt, das die deshalb zwischen Schon

und dem Konig gefiihrte Korrespondenz in Abschrift enthiilt.

„Des hochsel: Konigs Maj: genehmigten es, da(i in dem

Kgl: Schlosse Marienburg auch einzelne aus dem Lande, durch

Stiftungen, zu House sein durften.

Da leuchteten Ew: Kgl: Majestat, ols unser Kronprintz,

den Edlen, welche ihren hohcn Sinn da dokumentieren luollten,

durch Ihre Protektion u. durch die Stiftung unserer Konig-

lichen Familic vor. Ew. Maj: gaben der Sprache des grofien

Kunstiverks Lehen, u. durch Stiftungen aller Art huldigten

Viele der hohen Idee.
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Die Art der Wiederherstellung Marienburgs ist dessen

schonster Triumph. Nicht der sehnte Teil deceit, was auf

Marienburg verwendet ist, hat von des hochseligen Konigs

Maj : erbeten werden durfen; alle andern Stiftungen u. Gaben

rief Marienburg selbst hervor, als Ew: Maj: Vorbild die Emp-
fdnglichkeit dafiir belebt hatte.

Die Art der Wiederherstellung Marienburgs ist ein Mo-
ment der Culturgeschichte von Preu^eti, u. es scheint Pflicht

gegen Mit~ u. Nachwelt su sein, das was von der jetzigen

Generation fiir Marienburg geschah, u. wie es geschah, in val-

ient Lichte durzustellen. Der Baron v. EichendorfF ware der

Mann dazu. Er hat Jahre lang mit u. neben Marienb: ge-

leht, er kennt den prosaischen Theil der Wiederherstellung, so-

viet davon hier nothig ist, die Preufiische Geschichte lebt, ihrem

Wesen nach, in ihm, wie seine Gedichte fiir Marienb: zeugen,

und als Dichter, grade in der Zeit, in der Marienb: bliihte,

steht er bedeutend da.

Der B: v. Eichendorff hat sich auf meine Aufforderung be-

reit erkldrt, die Geschichte der Wiederherstellung Marienburgs

zu schreiben. Aber er wiirde deshalb eimge Wochen in

Marienb:, um das dortige Schlofi-Archiv zu benutzen, u. in

Konigsberg, um mit dem Profejior Voigt zu verhandeln, zu-

bringen milfien, u. er ist nicht reich genug, um die mit einer

solchen Entfernung von seinem Wohnorte verbundenen Kosten

aus seinen Mitteln bestreiten zu konnen. Der Kostenbetrag

wiirde 300 bis 500 r: betragen. Die Schrift mil fite ferner,

sollte sich kein Verleger £nden, fiir Rechnung Marienburgs ge-

druckt u. abgesetzt werden. Alle diese Ausgaben kann der

Dotirungsfonds fiir Marienburg tragen, u. ich halte ihn zu die-

sen Ausgaben auch fiir geeignet. Und hiernach stelle ich die

Allerh. Genehmigung dieses unmaPgeblichen Vorschlages in

tiefer Ehrfurcht anheim.

Konigsberg d: i2t December 1842.

j : gez: von Schon."

„Ich bin mit den, in Ihrem Bericht v: I2t dM : enthaltenen

Vorschldgen einverstanden u. genehmige gem, daji auf Kosten

des Doticrungsfonds fiir Marienb: eine Geschichte der Wieder-
18*
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herstellung dieses Schlosses herausgegeben und dem Geh: Reg:

Rat Freiherrn v. Eichendorff die Abfassung dieses Werks
iibertragen werde. Die Reisekosten des letzteren konnen aus

demselben Fonds genommen werden, wenn er den dazu noti-

gen Urlaub von seinem Chef erhalten haben wird.

Berlin, d: 24. December 1842.

I
: gez :

|
Friedrich Wilhelm.

An den Staats-Minister v. Schon."

S. 75, Z. 14. Breslau hatte den Regierungsrat Pinder, dem
nach ZeitungsauBerungen Schons Fiirsprache in Konigsberg ge-

schadet hatte, zum Oberbiirgermeister gewahlt.

64. Original im Stadtarchiv zu Hannover.

Hermann Harrys, geboren um 1806, war der Sohn des jiidi-

scben Militarliospitalinspektors Georg Harrys in Hannover. Der
Vater, schriftstellerisch begabt, widmete sich nach seiner Ent-

lassung 1816 ganz der Literatur und verfaBte mehrere Gedicht-

sammlungen, Erinnerungen, auch Dramen. Am bekanntesten

wurde er durch die 183 1 in Hannover von ihm begrimdete

Kunst- und Literaturzeitschrift „Die Posaune".

Hermann, schon jahrelang Heifer des Vaters bei dieser

Zeitschrift, zugleich Korrespondent fijr die ,.Kolnische Zei-

tung", die ,,Independance Beige" und die ,,Hamburger Nach-

richten" (bis 1866); fiihrte die „Posaune" nach dem Tode des

Vaters fort, erweiterte aber 1845 ihr Gebiet und nannte

sie „Hannoversche Morgenzeitung". Er wurde auch bekannt

durch metrische Ubersetzungen aus dem Englisciien und Italieni-

schen, scwie durch die Gedichtsammlung „Lieder aus der

Fremde" (1857, Hannover, bei Riinipler), die er in Verbindung

mit Bodenstedt, Ellisin, Freiligrath u. a. herausgab (enthaltend

Ubersetzungen auslandischer Poesie), und durch ,,Volkssagcn,

Marchen und Legenden Niedersachsens" (1862). Er starb

28. Januar 1891 in Hannover.

Die umfangrciche Autographensammlung der beiden Harrys

bcwahrt das Staatsarchiv in Flannover. Vgl. Wendland in den

„Hannoverschcn Geschichtsblattern" 1903, S. 489.
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S. 75, Z. 32. Posaune (Hannoversche Morgenzeitung) vom
10., 12. und 17. Februar 1843 brachte folgenden Artikel:

,J s e p h F r eih er r von Eichendorff.
Um ilber Eichendorff zu schreiben, sollte man eigentlich

den Sontmer abivarten, wo die W'dlder wiederutn den funkeln-

den Laubschmuck tragen, die leuchtenden Wetter in der Feme
stehen und die schzviilen Liifte iiber den stillen Garten briiten.

Man brauchte dann nur auf die klaren trdumerischen Sternen-

n'dchte, die blitzenden Strome, die einsamen Wdlder hinzuivei-

sen, um ein Bild dieses Dichters zu geben.

Will man vergessen, dafi uns die Sonne jetzt treulos im
Stiche gelassen und die Bdume Schnee anstatt der Blatter tra-

gen, will man mitten im, Winter einmal wieder horen, wie die

Nachtigall schldgt oder wie es klingt, wenn die Abendluft mit

den Blumen koset, so fliichte man getrost zu unserm Dichter.

Er Idfit keinen leer ausgehen, der ilberhaupt fiir Naturlaute

noch empfdnglich ist, der bei einem Liede nicht alsbald der

Tendenzen des Tages und des Jahrzehnts, der deutschen Flotte

und der preufiischen Konstitution, bei der Erinnerung an alte

schone Zeiten nicht gleich des Obskurantismus, der Hierarchie

und des unbeschrdnkten Konigtums gedenken mu^, sondern

dem Dichter erlaubt, aufier den Tendenzen des Zeitalters auch

diejenigen des menschlichen HerzeHs zu kennen und zu feiern,

die Lust und Freude an der freien frischen Natur, den lubel

des liebenden und geliebten Herzens. Eichendorffs „schdne alte

Zeit" ist wirklich eine schone, denn es ist die Zeit, wo er jung

und glilcklich war, wo er die ganze Fiille des Lebens noch vor

sich ahnte und filr ihn bestimmt wdhnen konnte, wo die ganze

Welt noch um ihn lag wie ein Konigreich, das er zu erobern

und dann zu genie^en habe. Gedenkt er der alten Zeit, so ge-

denkt er seiner schonen Illusionen, die eine nach der andern

zerronnen 'sind, aber doch sch'on und herrlich waren, wenn sie

auch nicht verwirklicht werden konnten. Es ist ihm alles an-

ders jetzt, ach und nicht schbner, denn er ist nicht mehr jung

an Kenntnis und Erfahrung, aber jung noch an Gemiit und

Herzen. Und denen, welche sich die Jugend des Herzens be-

wahrt haben, bietet er noch heute Freude und GenuP, wie er

es der Jugend vor dreifiig Jahren tat, als er zuerst unter dem
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Namen Florens im „Dichterwalde" sich horen lie^. Sein Ge-

dicht „In einem kiihlen Grunde" singt man heute aiif alien

Gassen. Hoffen wir, da3 es nach etnem Menschenalter nicht

so unbeschreiblich komische EmpHndungen erwecke, wie jene

mit Hilfe des bescheidenen Klaviers in den Volksmund iiberge-

gangenen Gedichte dlterer Kunstdichter, von denen man die er-

baulichsten Proben in dent erscheinenden „Musikalischen

Hausschatse der Deutschen, herausgegeben von G. W. Fink"

antrifft. Kann man jetzt wirklich ohne Lachen jene Lieder eines

Overbeck: „Bliihe, liebes Veilchen", oder eines Gleim: „Ein

Schdferm'adchen weidete" singen und singen horen, jene unend-

lich manirierten Gesdnge, in denen man so zahm, so sittsam und

pfiffig unschuldig tat und die heifibegehrte Natur vor tauter

anmutiger Unnatur nicht Anden konntef Mag man von den

Rcmantikern sagen, was man will, mag man ihnen ihre bisar-

ren Kompositionen vorriicken und ihre zahlreichen Verirrun-

gen, die doch alle aus der schonen Tduschung herflossen, das,

was die Welt und das Menschenherz irgend einmal innig erfiillt

und bewegt habe, miisse diese Kraft auch heute und kilnftig

noch in sich tragen, mag man diese Tduschung schelten, so bit-

ter man will, sie standen doch dem warmen Pulsschlage der

Natur ndher als jene schelmischen Anakreontiker, die sich mit

Worten verliebten, mit Worten berauschten, mit Worten
schdkerten und lachtenj sie haben der Lyrik doch einen ech.ten

Brustton wiedergeschenkt und das Lied aus jener kUnstlich
geschaifenen Welt der Idylle in die verschonerle Wirklichkeit

zuriickgefiihrt. Lieder wie jenes genannte Eichendorffsche kon-

nen nicht veralten, denn sie geben die einfache Stimme der

menschlichen Natur einfach riihrend wieder, sie bleiben jung

wie jenes fast zweihundertjdhrige Annchen von Tharau, und

erst, wenn die Sprache, der sie die Form verdanken, sich

wesentlich gedndert hat, sterben sie dufierlich ab und erwecken

dann mit den Laiiten, die heute innigst rilhren, vielleiclit Ge-

Idchter oder tjberdrufi.

Es ware wohl an der Zeit, Eichendorffs Gesamttdtigkeit :ii

einer umfassenden Beleuchtung griindlich darzustellen. Da er

auftrat, als die Chorfiihrer der roniantischen Schule schon vom
Schauplaize zuruckcutretcn begannen, so hat man ihm immer
nnr eine beildufige Aufmerksanikeit gezollt, oder, da sein kunst-
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loser Ton nicht zii dent herrschenden oder um die Herrschafi

ringenden Tone der neueren Zeit stimmen wollte, versucht, ihm

das Recht der Existem abzusprechen, das hei^t in die kritische

Sprache der Terroristen ubersetzt, man hat versucht, ihn tot-

zuschlagen. Aiich hat das Puhlikum immer sehr wenig Notiz

von dem Dichter genommen, denn keine seiner Schopfungen

hat eine zweite Auflage erlebt, und nianche derselben scheinen

so uenig eingedrungen zu sein, dali sie fast in ganzer Auflage

bei den Verlegern vorhanden sind. Dies zvird der Grund ge-

wesen sein, weshalb diese Verleger sich weigerten, dieselben in

die Werke (Berlin 1843, M. Simion. 4 Bde.) iibergehen zu

lassen. Eben diese Unvollstdndigkeit der Samynlung ist aber

auch der Grund, weshalb hier eine vollstdndige Berucksichti-

gung der Eichendorifschen Dichtungen nicht geliefert zvird.

Die Werke enthalten die Gedichte, den Roman Ahnting und

Gegemvart, die Novelle Dichter und ihre Gesellen, das dra-

matische Mdrchen Krieg den Philistern und die kleineren

Novellen, ndmlich: den Taugenichts, das Marmorbild, Viel

Liirmen um Ntchts, das Schlofi Diirande, die EntfUhrung (beide

aus der Brockhausschen Urania) und die Gliicksritier (aus dem
Rheinischen Jahrbuche). Es fehlen noch die dramatischen

Stiicke: Ezzelin von Romano, Der letzte Held von Marien-

burg, Meierbeths Gliick und Ende, Die Freier.

Auf des Dichters Lebensschicksale ausfiihrlich einzugehen,

kajin natiirlich unsere Aufgabe nicht sein. Wir setzen auch

als hinldnglich bekannt voraus, dafi seine Heitnat „Das heitere

ScJilo^ am blaugewundnen Flusse" in Schlesien liegt, dem deut-

schen Grenzlande, das, wie alle Grenzldnder dem deutschen

Volke die meisten und die gro^ten Talente gegeben haben, eine

Reihe von Dichtern hervorbrachte, die zu den bedeutendsten

gehoren. Er gedenkt wehmiltig der Stunden, wo die Mutter

neben ihm in dem vergitterten Schlofifenster sajj und ihn mit

Mdrchen erhaute, wdhrend er fromm iiber Strom und Waldet

im Glanse des Abendrots hinblickte (:, 161). Dieser Blirk von

den Hohen iiber die rauschenden Waldungen, in denen sich die

alten Mdrchenstimmeti regen, ist seiner Poesie eigen gehlieben.

Seine Jugend war, wie die Zeit, in welche sie fiel, unruhig und

unsiet. Es scheint, dafi er unenfschieden uniherirrte, nur die

Eindriicke der Welt in sich aufnahm, ohne ein bestimmtes und
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testes Lehensziel vor Augen su haben. Seine Junglingsjahre

gehoren noch der Zeit an, wo die Lebensrichtungen junger

Edelleute zu zersplittern begannen. Der alte hergebrachle Hof-
dienst als solcher begann aufzuhoren; die Jiinglinge flatten

nicht mehr die bequeme Karriere vor sich, die in der Anti-

chambre und mit dent Kavalierdegen an der Seite anhub und

endete; sie waren auf den Dienst des Staates angewiesen, der

weniger nobel und weniger interessant war, als derjenige um
die Person der kleinen Fiirsten, die zu Ende des Deutschen

Reiches noch in so zahlreicher Menge zu gldnzen suchten. An-

fdnglich mag auch Eichendorff fiir dies anmutige Nichtstun be-

stimmt geivesen sein; die Erschiitterungen jener letzten Jahre

des Deutschen Reiches machten aber wohl einen Querstrich

durch diese, wie durch manche andere Rechnung. Zrvar ging

der junge Herr noch kavaliermdjiig auf Reisen, sah Paris und

Wien und den Siiden, aber dies Reisen mu^ doch schon anders

gewesen sein als jenes, z. B. das, welches uns die dltern Sit-

tenschilderer, wie Knigge, Nicolai u. a. kennen lehren. Genug,

in den Jahren der Unterdriickung war Eichendorff noch sich

Belbst der einzige Gebieter. Er mochte sich (i, 154) weit in

den tiefsten Wald niederlegen, mit dem alten Degen aus der

Voter Zeiten zu Hdupten, um nur von der dummen Zeit und

ihrem gottverlassnen zerstreuten Hantieren nichts zu sehen;

um von fUrstlichen Taten, von alter Ehre und allem, was die

Seele stdrken mag, zu trdumen, bis den Falschen das unechte

Regiment genommen und das lockre Geschlecht von Not und

Jammer zu festem Eisen zusammengehauen werde. Aber dies

trdge Grollen hielt nicht lange an, der mdnnliche Zorn, der das

Schwert nicht zu Hdupten legen, sondern es handhahen will

als Werkzeug der Befreiung, brach kiihn hervor, und diese

Entwicklung vom passiven Unmut zum aktiven Zorne spricht

sich sehr schon in dem Liede „Heimkehr" (i, 160) aus. Das

vdterliche Schlo^ ist verwiistet, die Lieben, die es bewohnten,

sind tot.

„Sei denn Hab und Gut zerstoben,

IVenn ich dich, du Schwert, nur hab:'

Und er fa^t es, wie die Zeit es fa^te. Des Lautenschlagens

schdmte er sich, eingedenk der Warnung, dap die Hand zum
Grabe heransivachsen werde, die in der Not nur auf den Saiten
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geklimpert. Den tnutigen Tirolern jauchzte sein Hers ent-

gegen. Aber es blieb nicht dabei. Er wollte sein, was er sang,

und so nahm er denn selbst Kriegsdienste,

„Da blitzten schon von Waffen

Ringsum die Lander auf.

Die Horner hort' ich laden.

Die Luft war streng und klar —
Ihr neuen Kameraden,

Wie singt ihr wunderbar.

Frisch auf, wir wollen uns schlagen.

So Gott will, iibern Rhein,

Und wetter im frohlichen Jagen

Bis nach Paris hinein."

Er mahnt die Liitzowschen Jdger, die wunderlichen Spie^gesel-

len, daran, wie sie an der Elbe briiderlich zusammengelagert,

wie sie im Spreewald die Horner zu Schreck und Lust erschal-

len lie^en; wie da mancher unter den griinen Rasen gemu^t

und der Kricg und Friihling munter dariiber hingegangen.

„Wo wir ruhen, wo wir wohnen:

Jener Waldeshort

Rauscht mit seinen griinen Kronen

Durch mein Leben fort."

Dieser frische Waidton ist denn auch in der Tat der Grundton

der Eichendorffschen Lyrik geblieben. Das frohe Leben in der

freien Natur jubelt aus alien Liedern, auch den wehmiitigen

und schmerzlichen, des Dichters. Mit diesem Talisman hat er

sick frisch erhalten in den torichten Verirrungen der Zeit, die

er verspottet (s. B. Hermanns Enkel i. S. 194 if.), hat er sich

getrostet iiber die Tduschungen im Staatsleben und hat er sich

einen erfrischenden Weg mitten aus dem diirren Geschdfts-

leben in das Reich der Poesie hiniiber offen gehalten. — Nach

jenen Tagen des Aufschwunges, als der Degen wieder ruhte

und die hohe Brandung sich allm'dhlich auf den alten JVegen

wieder verlief, wurde die Welt ihm auch wieder alltdglich und

langweilig, um so trister, da er zugleich die personhche Un-

abhdngigkeit verlieren mu^te. Er schildert in seiner Reihe

humoristischer Gedichte den Mi^klang seiner Wiinsche und

seiner Lage. Des Lebens strenge Pflicht bannt nun den Frei-

heitbegehrenden zwischen dunkle Wdnde und Akten, aus den



2g2 Anmerkungen.

Schrdnken und Repositorien lachen ihm die beleidigten Musen
in das Angesicht (71). Der Vogel ist gefangen, das Fliegen ist

vorbei; es licgen wohl Federn neben, unter und ilber ihm, aber

sie alle k'dnnen ihn nicht aus dent Papiermeer erheben:

„Papier! wie hor ick dich schreien,

Da alles die Federn schwenkt

In langen emsigen Reihen —
So wird der Staat nun gelenkt."

Aber sein Fenster am Pulte steht offen, der Sonnenschein liegt

auf dent Dache, uraltes Wilnschen wird ihm im Herzen leben-

dig. Lerchen, Ouellen und Wald rauschen wieder und locken

ihn, und wie er durch die Gardinen hinausblickt, da hort er eine

recht wohl bekannte Stimme im Griinen lachen. Da wiehert

das Fliigelro^ dazwischen, und ehe er und die lachende Zauberin

sich recht besinnen,

j,Sie flogen selbander von dannen,

Da^ es unten die Schreiber verdro^." (S. 73 f.)

Ein andermal (i, 120) tritt die Muse selbst bet ihm ein und

schilt ihn, daji er da im Schlafrock wie ein verfallnes Schilder-

haus aussehe und in der Tinte sitze, wdhrend die blitzenden

Felder da draii^en leuchten, und drdngt ihn unter Lachen und

Streit hmaus, sitzt mit ihm zii Rofi, und das Rofi kriegt Fliigel

und schwingt sich auf und halt iiber dem allerschonsten Walde.

„Da sieht er erschrocken zwischen den Bdumen
Seine Heimat unten, wie in Trdumen,

Das SchloP, den Garten und die stille Luft,

Die blauen Berge dahinter im Duft,

Und alle die schdne alte Zeit

In der wundersamen Einsamkeit."

Und als er sich 7vcndet, ist er allein; das Ro^ wiehert in den

Morgen; er fiihlt sich wieder jung und weifi der Lieder nocli

genug. — Doch nicht immer Iduft der Unmut so heiter aus.

Zuweilen wird der Poet zum Isegrim (i, lOi), der auch wohl

nachts Aktenstdfie verschlingen, nach der Welt Brauch.

schwatzen und wie ein Ochs das grope Tretrad schwingen, aber

nicht glauben kann, daP dieser Plunder eben nicht Plunder sei.

Aus diesem Grimm entwickelt sich dann zuweilen der Sarkas-

mus, det den sterilen formellen Geschdftsgang verhdhnt, indem

er weiier nichts tut, als ihn ganz trocken schildert (i , 88). Der
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Unmutj der aher immer noch zu lachen wei^, geht dann atich

nicht blo^ auf die einengenden Formen des Geschdftslebens los,

sondern klagt auch die Richtungen der Zeit an, die dent Dichter

den Boden unter den Fii^en wegsiehen. (Vgl. i, 92. 95. 98).

Aber das alles iiberwindet ihn nicht. Wie der Friihling bliiht,

ob auch alle hinterm Ofen sitsen, so singt er doch aus frischer

Brust, man mag es lesen oder bleiben lassen. Denn er hat den

Trost, der jeden Dichter oben erhdlt, schon mitgebracht, als er

zuerst aiiftrat, jenen Trost, da^ der Dichter nicht mitverarmen

kann, wenn alles um ihn her zerfdllt. Gott hat ihm die Kraft

gegeben, mit lichtem Wort da's Dunkelste zu benenneyi, den

frommen Ernst im Reichtum des Lebens und die von niemand

sonst gekannte Freudigkeit. Bauen soil er, hei^t es (S. 135), in

Lust und Not auf Gott und singen, da^ alle Herzen freier auf-

atmen. Die Ehre soil er schdtzen, der Schande ins Gesicht

leuchten, denn es liegt viel Wunderkraft in dem Worte, das aus

reinem Herzen hervorbricht. Darum hat sich das Herz des

Dichters vor allem auch vor dem Eitlen und Falschen zu hUten.

Er soil nicht klingeln, glei^en und spielen, sondern Gott in sich

walten lassen und aus treuer Brust singen. Was wahr in ihm

isi, wird sich gestalten und alles andre ist erbdrnilich Ding.

Die innige Frommigkeit, die sich so rilhrend in den meisten

Liedern und vorzugsweise in den geistlichen Gedichten aus-

spricht, schutzte den Dichter an jenem Abgrunde des pantheisti-

schen Zerflie^ens, der manchem dlteren Romantiker, als war's

ein junger Philosoph von gestern, Verderben brachte. Es ist

eine Frommigkeit von tnystischer Fcirbung, nur nicht von jener

dunkeln, finstern, die mit ihren Nebeln die schone Gottcswelt

verdi'istert und aiiskdltet, sondern ein liebevolles Suchen der

ewigen Heimat durch die schonen, aber vergdnglichen und nicht

ausrciclicnden ErscJicinungen des Lebens Jiindurcli.

„Aus irdscher Lust und Zauberei,

Die freud- und leidvoll dich umgarnen,

Strecke zu Gott die Arme frei!"

Diese Frommigkeit gibt ihm die ri'ihrenden Tone der „Toten-

opfer". Vber dem Schmerze steht der Regenbogen. Als er den

Bruder verloren und die Welt ihm ode und traurig vorkommt,

alles einsam liegt, niemand sein ist, da hat er noch einen Fiilirer

„durch Nacht und Grausen, gegen Morgen, nach Haus" , und
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dieser ist Gott (i, 317). Ergreifender noch sind die Laute, dig

ihm der Tod seines Kindes entlockt (i, 318 ff.). Es sind viel-

leicht nie schonere Gelegenheitsgedichte geschriehen, als diese

Totenlieder, in denen alles so herzlich und so innig sum Mit-

gefiihl spricht, weil alles so einfach und so wahr ist. — IVie

sehnsuchtsvoll der Dichter aher auch in den Stunden solches

Schmerzes den Himmel sucht, es wird ihm dock schwer, der

Erde, „dem heitern Vaterhause", Valet su sagen. In der

Krankheit, wo der Tod so nahe an ihm voriibergeht, da^ sich

die Schwingen der Seele schon sum. Fluge ausbreiten, schauert

er in sich selbst zusammen
„Und ein unbeschreiblich Sehnen

Zieht ihn in die Welt zurUck." (368.)

So treiflich und ehrenvoll die Gesinnung eines Dichters

sein magj sie allein reicht nicht hin, den Dichter zu machen.

Schwache Talente pflegen freilich alles auf den Wert der Ge-

sinnung ankommen zu lassen und glauben des Lorbeers sicher

zu sein, wenn sie der Welt gezeigt haben, da^ sie gute Leute

sind. Aber man kann ein sehr guter Mensch und doch ein

schlechter Musikant sein, wie das schon vor Jahren anerkannt

und vor longer Zeit von Brentano ausgesprochen ist. Ja, man
findet es sehr h'dufig, dafi die Ehrenhaftigkeit der Gesinnung

vorhanden ist, die echten Kennzeichen des Dichters aber fehlen.

Als Kegel darf man annehmen, daji gesinnungsvolle Leute, die

. sich in Versen ausdriicken, ohne Poeten zu sein, nur ernst sind

und weder Scherz noch Humor verstehen. Auf der andern

Seite fflegen Humor und Ernst, Schalkheit und Wiirde die

Merkmale gesinnungstiichtiger Dichter zu sein. Auch hei Eichen-

dorff treffen zvir das schalkhafte Ldcheln neben deni Blick voll

heiliger Glut. Er verstcht es, nacJi echtcr Dichterart in wenigen

kecken Stricken ein heitres Bild zu zeichnen, das voll Leben und

Handlung ist, und wenn nicht zum hellen Lachen reizt, doch mil

behaglicher Heiterkeit erfiillt. Sein Witz wird nie ordindr,

halt sich vielmehr durchweg in einem graziosen Charakter, den

wir vornehm nennen mochten, wenn mit diesem Begriff in der

ncuesten Zeit und Literatur nicht Vorstellungen verkniipft

wdren, die von poetischen himmelweit verschieden sind. Als

Probe des anmutigen Humors mochten wir den wandernden

Dichter (i, 47) hervorheben. Sobald der Poet von der Schivelle
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tritt, schwingt sich eine jubilierende Lerclie vor ihm ins Blau

hinauf, Gras und Blumen tragen Perlen und Juwelen, Bdunte

und Gestrduche haben den besten Staat an und verneigen sich;

kommt er wandertnUde ins Nachtquartier, bringt ihm die

Nachtigall noch ein Stdndchen und JohanniswUrmchen illumi-

nieren den Wald,

„— Das ist nun einmal so,

Kein Dichter reist in k o gni t o,

Der lustge Friihling merkt es gleich,

V/er K o n i g ist in seinem Reich"

Schalkhaft ist „Der Kadett" (i, 243), dessen Liebste gerade

nicht die Schbnste ist, der aber deshalb von Gliick zu sagen

wei^, denn ware sie just die Schonste, so mii^te er sich mit

alien um die Eine nach Herzenslust herumschlagen und

schiefien. Ganz vortrefflich geraten dem Dichter die lachen-

den Bilder aus der eleganten Periode der verwegenen Kavaliere

und der Damen, in deren Frisuren der Puder wie eine anmutige

Antezipation des Alters und der Wilrde liegt. Das Gedicht

„Sonst" (i, 479) bezeichnet diese Gattung am schlagendsten.

Hier steht Vers und Sprache, Staff und Farbe in schonstem

Einklange; es ist ein Gedicht, einent Dichter der ersten schlesi-

schen Schule von den Lippen gestohlen und mit aller Grazie der

Gegenwart geschmilckt, gleichsam geadelt wiedergegeben.

Die bislterigen Bemerkungen beziehen sich zundchst nur

auf den lyrischen Dichter. Es wilrde uns obliegen, sie auch

anf den Dramatiker und Novellisten anzuzuenden, zu modifi-

zieren oder zu erweitern. Wir versparen dies jedoch auf eine

andere Gelegenheit und bemerken hier noch, daj] Eichendorffs

Talent mehr der Lyrik als dem Drama zusagt. Das Drama mit

seiner strengen Objektivitdt legt dem Lyriker, der wie Eichen-

dorff gewohnt ist und von der Natur gleiclisam bestimmt

scheint, die individuellsten Stimmungen zu singen, allzu be-

engcnde Schranken an. Die NoveUe ertrdgt schon eher den

subjektiv-despotischen Zug. Und wie eine gro^e Anzahl von

Liedern aus den Novellen entlehnt sind, so scheinen die No-
vrVen, deren Charakter vorzugszveise lyrisch ist. aus rein sub-

jektiven Anl'assen hervorgegangen zu sein. Die Fillle der darin

enthaltenen Poesie schdumt iiber die Gefd^e hinaus und die

Charaktere gehen in einem Vbermafie unter. Hdtte Eichen-
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dorff soviel au^ere Gestaltungskraft, als er Glut des Gemitts und

Tiefe des Gefuhls besitzt und zeigt, er ware einer der frequen-

testen Dichter. Aber von dent Publikum eines Kiinstlers auf

den Wert des letztern zu schlie^en, ist ungerecht und truglich.

Eichendorff selbst ist unbesorgt um seinen Ruhm, er weiP, dafi

auch sein Haupt seinen Kranz finden will und soil (i, 142); um
diesen zu zeitigen, hat er nichts getan, was der Geschmack des

Tages wie eine Konzession aufnehmen konnte, und dies feste

Beharren bei s e in e m Ton ist nicht allein keine Schwdche,

sondern die ehrenwerteste Kraft und ein Zeichen, da^ des Dich-

ters inneres Bewu^tsein ihm die auflere laute Anerkennung ent-

hehrlich macht. K. Goed^ke.

65. Original im Kultusministerium zu Berlin.

66. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. 78, Z. 27. Botticher, 1842 bis 1848 Schons Nachfolger als

Oberprasident in Konigsberg, war mit mehr Eifer als Geschick

beniiiht, den in der Provinz herrschenden unabhangigen liberalen

Sinn zu dampfen.

S. 78, Z. 29. Bode, 1834 vortragender Rat im Justizmini-

sterium, 1845 Staatssekretar, Wirkl. Geh. Oberjustizrat und Pra-

sident des Oberzensurgerichts in Berlin.

67. Original im Kultusministerium zu Berlin.

68. Original, ebenda.

69. Original, ebenda.

Der Konig hatte am 12. Januar 1841 eine Kabinctts-Order

erlassen, Eichendorff bei Bearbcitung von Zensur- und

andern geeigneten Sachen von seitcn des Zensurministeriums

heranzuziehen. Aber Eichendorff konnte gegen Eichhorn nicht

aufkommen und nahm 1844 seine Entlassung. Hiezu folgendes

Aktenstiick im Wiesbadener NachlaB:

„Wir Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaden Konig von

Preu^en etc. tun kund und fiigen hiermit zu wissen, dafi IVir

dem Gehcimen Regierungs-Rat Freihcrrn von Eichendorff die

nachgesxicJite Entlassung aus dem Staatsdienste mit Pension

in Gnaden zu bezvilligen geruht haben.
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Urkundlich haben wir dies Dimissoriale Allerhbchst Selbst

vollzogen und mit Unserm KonigUchen Insiegel hedruckeH

lassen. So geschehen und gegeben su

Sans-souci, den 30. Juni 1844.

Friedrich Wilhelm.

Eichhorn.

Dimissoriale fur deji Geheimen

Regierungs - Rat Freiherrn von

Eichendorff.

70. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. 81, Z. 26. Schultz, Johann Karl, Direktor der Kunst-

schule in Danzig, Kupferstecher ; um die Wiederherstellung der

Marienburg verdient.

S. 82, Z. 24. Schwester, Luise Freiin von Eichendorff. Vgl.

Wilhelm Kosch in der Prager Monatschrift „Deutsche Arbeit".

1905. S. 779 bis 786.

S. 82, Z 30. Tochter, Johanna von Schon, vermahlt mit

Siegfried von Briinneck auf Bellschwitz.

71. Original, Wiesbadener NachlaB.

S. 83, Z. 15. Romantik. Uber die ethische und religiose Be-

deutung der neueren romantischen Poesie in Deutschland.

Leipzig 1847.

72. Original, Wiesbadener NachlaB.

S. 84, Z. 32. Concordia, die bekannte Wiener Journalisten-

und Schriftstellergenossenschaft.

S. 84, Z. 37. Dessauer, Joseph, Klaviervirtuose und Kom-
ponist (1798— 1876).

S. 85, Z. I. Auersperg, Anton Alexander Graf von (Ana-

stasius Griin, 1806— 1876).

S. 85, Z. I. Bauernfeld, Eduard von (1802— 1890).

S. 85, Z. I. Castelli, Ignaz Franz (1781— 1862).

S. 85, Z. 2. Meyerbeer, Jakob (1791— 1864).

S. 85, Z. II. Jarcke, Karl Ernst, Publizist (1801— 1852),

1825 kcnveitiert, Professor des Strafrechts in Berlin, spater Ver-

trauter IVIetternichs, Rat bei der osterr. Hof- und Staatskanzlei,

Begriinder des „Berliner Politischen Wochenblatts", Mitbegriin-

der und Forderer der ,,Historisch-Politischen Blatter" (seit

1838). Vgl. E. Forstcmann, Erinnerungen an Jarcke in den

„Historisch-Politischen Blattern" Bd. 95—97, 1885 f.
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S. 85, Z. 12. Hurler, Friedrich Emanuel von, Historiker

(1787— 1865), ebenfalls Konvertit.

S. 85, Z. 12. Fiihrich, Joseph von (1800— 1876).

S. 85, Z. 13. Aufsatz iiber die Romantik. 1846 waren drei

Artikel „Zur Geschichte der neueren romantischen Poesie" in den

„Histoiisch-Politischen Blattern" erschienen, aber ohne Namen
des Verfassers Eichendorff.

S. 85, Z. 30. Aulike, Matthias, preuBischer Staatsmann, ge-

boren den 29. Mai 1807 zu Miinster, gestorben den 22. Oktober

1865 zu Miinchen, trat 1839 in das Kultusministerium ein und

fiihrte 1840 die Unterhandlungen mit dem Erzbischof von Posen

Martin von Dunin zu einem gliicklichen Ende. 1841 zum Mit-

glied der neuerrichteten katholisclien Abteilung des Kultusmini-

steriums, 1856 zu deren ersten Direktor ernannt, verstand er es

durch MaBigung und Entgegenkommen kirchenpolitischen Strei-

tigkeiten aus dem Weg zu gehen. Nach ihm ist die Matthias-

kirche zu Berlin benannt.

73. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. 86, Z. 16. Rudolf von Eichendorff heiratete in erster Ehe

(Juli 1847) Friederike Bertram aus Graudenz.

S. 86, Z. 29. Lind, Jenny, schwedische Sangerin (1820 bis

1887). Vgl. Wilkens, Jenny Lind. 3 Auflage. Giitersloh 1898.

S. 86, Z. 32. Zedlitz, Joseph Christian Freiherr von, Dichter

(1790—1862), Mitschijler Eichendorffs im Breslauer Konvikt.

Vgl. E. Castle, Dichter des Soldatenbiichleins. VIII. Grillparzer-

Jahibuch S. 32—107 und T.

S. 86, Z. 34. Hi'igel, Alexander Anselm Reichsfreiherr, oster-

reichischer Diplomat und Botaniker (1795— 1870), 1847 Mitglied

der kaiscrlichen Akademie der Wissenschaften, brachte 1848

Metternich nach England in Sichcrheit, zuletzt Gesandter in

Briissel. Er schrieb zahlrciche wissenschaftliche Werke. Vgl.

Wiesner, A. A. v. Hiigel. Wien 1901.

74. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu Miinchen.

Lebrecht Dreves, geboren den 12. September 1816 zu Ham-
burg, gestorben den 10. Dczcmbcr 1870 zu Fcldkirch, seit 1839

Advokat, 1847—1861 Notar in Hamburg, konvertierte 1846. Vgl.

Wilhelm Kreiten, Lebrecht Dreves, ein Lebensbild. Freiburg

1897. Dreves hatte einc Zcitlang gehofft und sich mit Hilfe der

Freunde bemiiht, in Osterrcich cine scincn Studien und Neigun-

gen entsprechende Anstellung zu finden, die ihm gestattet hatte,
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mitten in einem katholischen Lande und unter katholischen

Freunden zu leben, statt in das protestantische Hamburg zuriick-

zukehren, wo er auf kein Entgegenkommen rechnen zu diarfen

glaubte, sobald sein Ubertritt bekannt werde. Wahrend sich aber

die Verhandlungen in Wien immer mehr in die Lange zogen,

hatte der Dichter in Hamburg seine Befiirchtungen nicht be-

statigt gefunden; im Gegenteil, man begegnete ihm von den

meisten Seiten mit groBem Zutrauen. Wenige Monate nach

seiner Ankunft in der Heimat wurde er sogar zum offentlichen

Notar ernannt, wodurch sich nicht bloB seine gesellschaftliche,

sondern auch seine finanzielle Stellung iiber alles Erwarten

giinstig gestaltete. Der Dichter konnte jetzt wieder bisweilen an

seine Lieblingsarbeit, die Ubersetzung der Kirchenlieder, gehen,

die noch im selben Jahre 1846 in Schaffhausen erschienen. Aber

auch eigene Gedichte entstanden wieder, und es drangte Dreves,

aus seinen bereits friiher erschienenen Sammlungen ein Band-

chen auszuwJihlen, das seinem damaligen reiferen Geschmack und

religiosen Standpunkt entsprache. Es fehlte dem Anschein nach

nicht an Material fiir ein solches Bandchen. 1837 hatte cr

„Lyrische Anklange", 1839 ,,Vigilien", 1843 „Schlichte Lieder"

herausgegeben. In dem fiir Dreves in mehrfacher Hinsicht so

wichtigen Jahre 1845 waren dann noch manche Lieder entstanden,

die den Wunsch nach einer neuen Ausgabe ausgewahlter friiherer

Dichtungen, denen das Ungedruckte eingeiiigt werden sollte,

schon damals rege machten. Allein als die Vorbereitungen zum
Ubertritt diesem Wunsche Hindernisse entgegengestellt, kam
Dreves, wie er einem Freunde schrieb, zu der tlberzeugung, „er

musse erst etwas mehr Katholisches beigeben", ehe er jetzt an

eine solche Sammlung gehen konne. Er scheint jedoch im Laufe

des Jahres anderer Meinung geworden zu sein, und so wendete

er sich denn Ende 1847 an den Freund Jarcke in Wien, um dessen

Vermittlung bei Joseph v. Eichendorff zu erlangen. Vgl. Wilhelm

Kreiten in den „Stimmen aus Maria Laach" 1890, i. Halfte.

S. 69 ff.

75. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu

Miinchen.

Dreves hatte am 19. Februar 1848 seinem Jugendfreund

Pastor Hermann Kuns (vgl. Kreiten, Lebrecht Dreves, Freiburg

(Eid)enborff , Briefe con il)m. 19
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im Breisgau 1897. S. 32) einen ausfiihrlichen Brief geschrieben,

in dem sich folgende Stelle findet (vgl. ebendort S. 156):

jjDie Poesie, dies gottliche Frauenzirnmer, hat mich boslich

verlassen. Ich habe daher ihre zuriickgelassenen Kleinodien

(sv<pr)ixia[j-6g) gesammeltj und EichendorfF, mil dem ich seit kur-

sem auf korrespondierendem Fu^e stehe, isi eben im Begriif,

sie als beeidigter Taxator su taxieren. Halt er die Steine filr

echt, so erscheinen sie, halt er sie filr eitel Glas, so behalt ich

sie sum Angedenken an die schonen Stunden der Verblendung

fiir mich."

S. 88, Z. 25. Hecketiast, Gustav (181 1— 1878), bedeutender

Verlagsbuchhandler, Freund Stifters.

S. 89, Z. I. Anlage. Kreiten bezweifelt, daB diese „Anlage",

d. h. der offene Brief Eichendorffs und die der spatern Ausgabe

vorgedruckte Vorrede, ein und dasselbe seien, da diese aus

„Dresden, Oktober 1848" datiert ist und sie auch nicht gerade

einen Buchhandler berucksichtigt. Der offene Empfehlungsbrief

ist verloren gegangen.

76. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu Miinchen.

77. Original, ebenda.

S. 91, Z. 16. Schrift, wahrscheinlich die in Hamburg 1848

von Dreves veroffentlichte Broschijre „Die Unabhangigkeit der

Kirche vom Staat".

78. Original, Wiesbadener NachlaB.

S. 92, Z. 31. Blums Erschieijung. Robert Blum (1807 bis

1848), Schriftsteller und politischer Agitator, wurde, da er sich

an den StraBenkampfen in Wien bcteiligte, trotz seiner Eigen-

schaft als Mitglied des Frankfurter Parlaments erschossen.

S. 93, Z. 6. Rudolf Freiherr von Eichendorff hatte seine

erste Gattin durch den Tod verloren.

S. 93, Z. 15. Quarrenhof. Quarren bedeutet nach Grimms

Worterbuch VII, 2318 ff. den Laut „quarr" von sich geben, knar-

ren. Der Ausdruck ist in Sc hlesien sehr gelaufig. So sagt auch

Gustav Freytag in den „Ahnen" IT, 304: .,Ein alter Hauptmann

. . . rief mit seiner quarrenden Stimme."

S. 93, Z. 27. Generalquittung. Eichendorff lebte damals be-

reits im Ruhestande, und 2war 1848— 1850 in Dresden. Die Ge-

neralquittung bezieht sich jedenfalls auf seine Pension, die er

von PreuBen hatte.
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S. 94, Z. I. Trient. Wilhelm Freihcrr von Eichcndorff war
1848 Kreishauptmann in Trient und starb im folgenden Jahr.

S. 94, Z. 2. Bayer, Johann, Gutsverwalter auf der Eichen-

doiffschen Besitzung Sedlnitz.

79. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu Miinchen.

Gegen Anfang Oktober 1848 war Treves in Dresden ange-

langt. Die bisherigeu Beziehungen zu Eichendorff wurden ver-

starkt und vcrtieft.

S. 94, Z. 17. Reise von Wien, gemeint ist der Umzug aus

dem Hotel „Zur Stadt Wien" in die neue Wohnung, Johannes-

gassc 12.

S. 94, Z. 28. Max, jiingster Sohn des Majors von Bessercr,

geb. 8. I. 1S45, starb als Kgl. PreuB. Leutnant a. D. am 13. 11.

1874 zu Weltevrede bei Batavia.

S. 94, Z. 32. Brockhaus hatte die tjbernahme des Verlags

von Dreves' Gedichten abgelehnt.

80. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. 96, Z. 4. Windischgr'dtz Alfred Fiirst, osterreichischer

Feldmarschall, geboren den 11. Mai 1787 zu Briissel, gestorben

den 21. Marz 1862 zu Wien, machte die napoleonischen Kriege

mit, war von 1840 bis 1848 kommandierender General in Prag.

Eine wichtige Rolle spielte er in den Revolutions!' ahren 1848/49

als General mit auBerordentlichen Vollmachten und als Berater

des Hofs, den er zu entschiedenem Vorgehen im Sinn des konser-

vativen Hochadels drangte. Im Juni 1848 unterdriickte er den

Prager Pfingstaufstand, bei dem seine Gemahlin, Schwester des

Fiirsten Felix von Schwarzenberg, erschossen worden war. Nach

dem Wiener Oktoberaufstand erhielt er den Oberbefehl iiber alle

Truppen diesseits des Isonzo und eroberte nach der blutigen

Niederwerfung der ungarischen Rebellen bei Schwechat audi die

Stadt Wien fiir die Regierung zuriick. In Ungarn hatte

Windischgratz anfangs Gliick, spater aber MiBerfolge. Er wurde

abberufen und sc.hlieBlich Gouverneur von Mainz. Auf die tragi-

sclien Schicksale dieses Lebens spielt Eichendorff an.

81. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu Miinchen.

S. 98, Z. 10. Vieweg, die bekannte Verlagsbuchhandlung in

Braunschweig.

19*
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S. 98, Z. 17. Mdrchen Libertas und ihre Freier (1849),

zweite Fassung aus dem NachlaB mit Abanderungen des Sohnes

Hermann gedruckt in den Werken (1864).

82. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu Miinchen.

S. 100, Z. 32. Nachschrift von Eichendorffs Gattin: Erfullen

Sie diese Bitte Eichendorffs, ich bitte recht dringend darum.

L. V. Eichendorff.

83. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

84. Original im Besitz von Frau Amalie Mischler, geb.

Bayer, in Neisse.

S. 102, Z. 31. Julie Fischnaller, Witwe des am 7. Januar

1849 in Innsbruck gestorbenen Wilhelm Freiherrn von Eichen-

dorff.

S. 103, Z. 5. Zahlung aus den Sedlnitzer Renten. Der An-

spruch hierauf war mit dem Tode Wilhelms erloschen.

S. 103, Z. II. Neuhiibel, Sitz des Grafen Felix Vetter von

der Lilie, gest. 16. Mai 1853.

S. 103, Z. 26. Meinert. Der in der Nahe von Sedlnitz auf

Partschendorf angesessene Hugo Meinert crkrankte 1856 in-

folge eines Schlaganfalls an Gehirnerweichung und starb 1858.

(Die Volkslieder des Kuhlandchens sind von seinem Vater Job.

George Meinert 1817 zuerst gesammelt worden.) Er war ein un-

eheliches Kind der Grafin Josephine von Pachta und J. G.

Meinerts, der mit E. in Briefwechsel stand. Vgl. Joseph Gotz,

Neudr. zur Erf. des deutschen Volksliedes in Mahren und Schle-

sien. Brtinn 1909. S. IX *.

S. 103, Z. 29. Geistlichen. Pfarrer Sedlaczek und Kaplan

Johann Baier.

S. 103, Z, 29. Buhr, Hausarzt

Dem Brief lag ein Begleitschreiben von des Dichters Gattin

bei

:

Lieber Herr Bayer!

Ich habe cinige Fragen an Sie zu tun, die ich mir sobald

als moglich su beantworten bitte. Eine alte Tanfe von mir, die

bis jetzt, seit dem Tode meiner Mutter in Ratibor bei eineni

Kupferschmied von uns Geschwistern in Pension gegeben wary

hat jetzt durch einen Todesfall ihren Zufluchtsort verloren.

Ich wiinsche sehr, dafi die Tante ihr Ende ruhig in Sedlnitz ab-

warten konnte, und frage Sie daher an, ob Ihre Frau die Lust
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und den guten Willen hat, dieselbe als ein Familienmitglied be-

trachten zu wollen und dieselbe bis an ihr Ende gegen

Vorstehende Zeilen schlieBen sich unmittelbar an den Brief

Eichendorffs Seite drei an; der fehlende SchluB war offenbar

auf einem eingelegten Blatte oder Bogen gegeben, wo jedenfalls

auch die nach obigem beigefiigte Quittung des Barons stand.

85. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu Miinchen.

S. 104, Z. 3. Gedichte von Lebrecht Droves. Heraus'

gegeben von Josepli Freiherrn von Eichendorff. Berlin 1849.

Verlag von Alexander Duncker.

S. 104, Z 21. Scholl, Gustav Adolf, Philolog und Literar-

historiker, geboren den 2. September 1805 zu Briinn in Mahren,

gestorben den 26. Mai 1882 zu Weimar, 1842 Professor in Halle,

1843 Direktor der Kunstanstalten und 1861 Oberbibliothekar in

Weimar. (Vgl. Friedrich Scholl, G. A. SchoU. Berlin 1883.) Sein

Aufsatz iiber Eichendorffs Schriften in den „Wiener Jahr-

biichern" 1836. Bd. 75. S. 96—139 und Bd. 76. S. 58—102 gehort

zu den besten Kritiken iiber Eichendorff.

86. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. 105, Z. 22. Drucksachen. Schon hatte 1848 die Schrift

„Staat oder Nationalitat", 1849 eiii paar politische Aufsalze, von

denen einer „Dns schmahlige Ende der deutschen Nationalver-

sammlung" behandelt, drucken lassen.

S. 106, Z. 12. Keudellj Rudolf von, Roman- und Novellen-

schriftsteller, geboren den 25. September 1808 zu Konigs-

berg in PreuBen, studierte daselbst, widmete sich dann aber

dem Militardienst bis 1838, spater privatisierte er teils in

Dresden, teils in Berlin. Den ersten deutsch-danischen Krieg von

1849, ebenso die Feldziige von 1864 und 1866 machte er als

preuBischer Offizier mit. Er starb den 22. Oktober 187 1 zu

Berlin. Keudell war ein Freund des Schonschen Hauses.

87. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu Miinchen.

S. 108, Z. 4. Hdring, Georg Wilhelm (Pseudonym Willibald

Alexis), preuB. Romanschriftsteller (1798—187 1). Vgl. „Erinne-

rMngen", herausgegeben von Max Enders. Berlin 1909.

S. 108, Z. 4. Rellstab Ludwig, Romanschriftsteller (1790 bis

i860). Vgl. Aus meinem Leben. Berlin 1861.

S. 108, Z. 20. Krieg im Frieden. Wohl eine Anspielung

auf die Nachwehen des Jahres 1848 in Hamburg, da gerade um
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jene Zeit die von der am 27. September 1849 ernannten Neuner-

kommission ausgearbeitete neue Staatsverfassung bekannt wurde.

Welche sozialdemokratische Tendenzen damals in Hamburg ein-

drangen, vgl. Dreves, Geschiclite der katholischen Gemeinden zu

Hamburg und Altona. Schaffhausen 1866. 2. Auflage. S. 314 f.

88. Original unbekannt; gedruckt Dreihundert Briefe aus

zwei Jahrhunderten, herausgegeben von K. v. Holtei. Hannover

1872.

Holtei war mit Eichendorff langst befreundet. Vgl. hiezu

folgende Stelle: „. . . am letzten Tage des Jahres 1819 empfing

ich eine Einladung, den Abend bei Heinke [Dramaturg am
Breslauer Stadttheater] suzubrlngen. . . . Anf'dnglich fiihlte ich

mich trots aller Freundlichkeit des Wirtes sehr verlassen und

zog mich in ein leeresGemach zuriickj wo ich, in einenWinkel ge-

riickt, bitterlich weinte, mehr aus Dankbarkeit und Rilhrung, als

aus Wehmut, obwohl auch diese nicht fehlte. Da trat ein Mann
zu mir, alter als ich, aber auch noch jung, sprach mich freund-

lich an und sagte manch trostendes Wort. Seine Sprache klang

weich und sanft. Ich fiihlte mich lebhaft zu ihm gezogen. Wir

unterhielten uns sehr lange, wdhrend in den anderen Rdumen
gesellige Spiele Idrmten. Als wir zur Gesellschaft zuriick-

kehrten, bat ich um meines neuen Freundes Namen. — Es war

Joseph Freiherr von Eichendorff, Vgl. K. v. Holtei, Vterzig

Jahre. Neu herausgegeben von Max Grube. 4. Aufl. Breslau

'1898. S. 427 f.

S. 109, Z. 12. Schelling, Friedrich Wilhelm von (1775— 1854).

89. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. no, Z. 15 f. Thema zu eineni neuen Philisterkriege, An-

spielung auf Eichendorffs Satire: Krieg den Philistern (1824).

S. no, Z. 25 f. „Schwdren oder Nichtschworen." Schon

fand es bedcnklich, daB der unter dem EinfluB von Ultraaristo-

kraten stehende Konig eine dcm Volke groBeres Selbstbestim-

mungsrecht verheiBende Verfassung beschworen sollte.

S. no, Z. 36 f. Geschichte des deutschen Romans = Der

deutsche Roman des XVI II. Jahrhunderts in seinem Verhiiltnis

zum Christentum. Leipzig 185 1.

90. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. Ill, Z. 34. Droysen, Johann Gustav, Historiker, geboren

den 6. Juli 1808 zu Treptcw an der Rega, gestorben den 19. Juni
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1884 zu Berlin; urspriinglich klassischer Philolog unci Lehrer am
Grauen Kloster zu Berlin, spater Professor an der Universitat

Kiel, 1850 als Vertrauensmann der provisorischen schleswig-

holsteinischen Rcgierung beim Bundestag, Mitglied der National-

versammlung und Protokoilfiihrer des Verfassungsausschusses

im Sinn der kleindeutschen Kaiserpartei. Vgl. G. Droysen, J. G.

Droysen. I. Bd. Leipzig 1910.

Schon an Droysen (PreuBisch-Arnau, 1850, II. 28). Vgl.

Anm. zu Brief 19. Fr. Riihl S. 135.

„Meine Personlichkeit hat am vollstdndigsten und klarsten

der Baron von Eichendorff aufgefafit. Wir lebten Jahre long

mit einander in nahen Verhdltnissen. Er sitzt in der Gotter

urdltestem Rate und kennt das spez. Preu^entum wie in seiner

Notivendigkeit so auch in seiner Einseitigkeit. Aher ein Histo-

riker im Gegensatz vom Notizenkrdmer ist dem Freundej dem
Dichter, dem spezifischen Preupen notig teils als Moderator

und teils als Reprdsentant der Weltordnung zur angemessenen

Basis des' Bildes. Baron Eichendorff (pensionierter Geheimer

Rat in Berlin) ist bereit, in Absicht des in Rede stehenden

Gegenstandes eine biogr. Ehe mit Ihnen einzugehen, so, dap

nach meinem Tode Ihnen und ihm auf den ( !) Grund eities Ab-

kommens meine sdmtlichen Papiere ausgeliefert werden

konneti."

Schon an Droysen. (Pr.-Arnau. 1851. VIII. 15.)

Vgl. Riihl S. 203.

„IVenn Sie nach Berlin kommen, suchen Sie doch wicder

im Kadettenhause bei dem Hauptmann Besserer meinen herr-

lichen Freund Eichendorff auf. Sagen Sie ihm, der Konig habe

bei der Enthiillungsszene des Siandbildes mich als den Volks-

tribunen betrachtet und alle guten Worte und Herzens-

ergie^ungen i'lber das schune Fest offentlich an micli ge-

richtet . .
."

91. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu Miinchen.

S. 112, Z. 30. Rezension, erschienen im 2. Marzheft der

,,Historisch-Politischen Blatter". Miinchen 1850. S. 438 ff. Ver-

fasser derselben unbekannt.

S. 113, Z. 14. Die Sion beiderlei Alters: Sion, Eine Stimme

in der Kirche fiir unsere Zeit. Redigiert von J. M. Ginal. Augs-

burg, Verlag Kollmann. — Neue Sion, Eine Zeitschrift fiir katho-
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lisches Leben und Wissen. Redigiert von Karl Haas. Augsburg,

Expedition.

92. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

93. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. ii6, Z. 19. Erfurter Geschichte. Vom 21. Marz bis

29. April 1850 tagte in der Augustinerkirche zu Erfurt das Par-

lament der Union, das eine bundesstaatliche Verfassung im Sinn

der Union entwarf.

94. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu Miinchen.

S. 117, Z. 30. Wasmann, Rudolf Friedrich, Maler, geboren

den 8. August 1805 zu Hamburg, gestorben den 10. Mai 1886 zu

Meran, Schiiler Overbecks, 1835 katholisch, geschatzter Bildnis-

und Genremaler, spater der kirchlichen Kunst zugewandt. Vgl.

B. Gronvold, Wasmann 1896. tlber den Besuch bei Eichendorfif

berichtete Wasmann an Dreves von Meran aus den 20. Juni 1850:

„ . . . Ihr Schreiben an den Herrn Baron von Eichendorff

hat mir einige angenehme Stunden verschafft, da ich ihn in sei-

nem Landhaus besuchte. Ich hatte ihn mir ganz anders vor-

gestellt und fand einen schlichten gemiitlichen Mann, der lieber

mich reden lie^ als selber viel sprach. Nach Berlin zu kommen,

riet er ab, weil das Kunstleben dort schlechter als irgendwo

set . .
."

Vgl. Kreiten, Dreves 215.

S. 118, Z. 13. Kaufmann, Alexander, Dichter und Geschichts-

forscher, geboren den 14. Mai 1817 zu Bonn am Rhein, gestorben

den I. Mai 1893 zu Wertheim als Archivrat des Fiirsten zu

Lowenstein (seit 1850), veroffentlichte Gedichte (1852), Main-

sagen (1853), Unter den Reben (1871), schrieb ferner ge-

schichtliche Arbeiten Casarius von Heisterbach (1850) und

Thomas von Chantimpon (aus dem NachlaB 1899) iind iibersetzte

die Wunderbare Geschichte des Casarius von Heisterbach (1888

bis 1891). Er war der Bruder des Bonner Oberbiirgermeisters

Leopold Kaufmann und mit Georg Daumer befreundet.

S. 118, Z. 14. Simrockj Karl, Dichter und Germanist (1802

bis 1876).

S. 120, Z. 19. iiber Schleswig-Holstein schrieb Gust. Droysen

in seiner mit Samwer gemeinsam hesorgtcn AktenmaBigen Dar-

stellung der danischen Folitik: Die Herzogtiimer Schlcswig-
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Holstein und das Konigreich Danemark. i. und 2. Auflage.

Hamburg 1850.

97. Original auf dem Staatsarchiv in Hannover.

S. 121, Z. 32. Bardeleben, Kurt von, geboren den 24. April

1796 in Rinau, gestorben den 13. Februar 1854 in Konigsberg,

Landrat, erst Schwager, dann seit 1839 Schwiegersohn Schons,

Mitglied des vereinigten Landtags, des Frankfurter Parlaments

und der zweiten preuBischen Kammer. Vgl. R. v. Bardeleben.

Allgemeine Deutsche Biographie. IT. Ed. S. 53 ft'.

S. 121, Z. 35. Muller, Generalproviantmeister und vor-

tragender Rat im Kriegsministerium, gest. 1851.

S. 122, Z. 8. Papiere, die oben erwahnten Sclionschen Auf-

satze befinden sich auf dem Staatsarchiv zu Hannover.

S. 122, Z. 19. Gleichnis. Der betrefFende Satz lautet: ,.,Ideen,

nicht Gefuhle regieren die Welt, die letzten sind nur das SchieP-

pulver, wdlirend die Idee die Kugel ist."

98. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu Munchen.

S. 123, Z. 23. Buck = Dreves' Geschichte der katholischen

Gemeinden zu Hamburg und Altona.

S. 124, Z. 3. die dasigen Pastoren. Dreves erfuhr von

C. R. W. Close in dessen Schrift „Die Reformation in Hamburg,

eine Entgegnung" (1850), sowie in der „Zeitschrift des Vereins

fur hamburgische Geschichte" (3. Bd.) und in Wieselers „Monats-

schrift fiir Theologie und Kirche" (7. Jahrgang) die heftigsten

Angriffe.

S. 124, Z. 5. Reise nach Siiddeutschland, wo Dreves mit

Jarcke in Munchen zusammentraf. Vgl. Kreiten, Dreves S. 216 f.

S. 124, Z. 29. Kerner, Justinus (1786—1862). Ueber die Be-

ziehungen Eichendorffs zu Kerner (1812) vgl. Franz Heinzmann,

Kerner als Romantiker. Tubingen 1908. S. 25. Dort ein friiher

unveroffentlichter Brief Loebens an Kerner vom 16. Dezember

i8n: Ich zverde meinen sanft gefiihlvollen Freund Florens . . .

zrranlassen, Ihnen gleichfalls einiges zu senden [fiir den Deut-

schen Dichterwald], ist es Ihnen rechl? Ich habe einige himm-
lisch milde Lieder von ihm, die ich in den Almanack hinein-

wunschte." Vgl. ferner Justinus Kerner, Briefwechsel tnit seinen

Freunden. Herausgegeben von seinem Sohn Theobald Kerner.

Erlautert von Ernst Miiller. Stuttgart 1897. I. Bd. S. 313; Karl
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Mayer, Ludwig Uhland, seine Freunde und Zeitgenossen, Er-

innerinigen. Stuttgart 1867. Bd. I. S. 251 f. und Bd. II. S. 245.

S. 124, Z. s:i. Meinhold, Johann Wilhelm, katholisierender

Romanschriftsteller, geboren den 27. Februar 1797 zu Netzelkow

auf Usedom, gestorben den 30. November 185 1 zu Charlotten-

burg; protestantischer Pfarrer bis 1850; 1843 war sein Haupt-

werk der chronikalische Roman
,

,Marie Schweidler, die Bern-

steinhexe" erschienen.

S. 124, Z. 34. Grdfin Hahn =: Ida Reichsgrafin von Hahn-
Hahn, Romanschriftstellerin (1805— 1880), unter dem EinfluB des

spateren Bischofs Ketteler 1850 in Berlin katholisch geworden.

99. Original, Wiesbadener NachlaB.

S. 125, Z. 17. Otto von Besserer, der alteste Sohn des Haupt-

manns von Besserer-Dahlfingen, geboren den 19. September 1838,

litt seit seiner Jugend an epileptischen Anfallen und befindet sich

seit etwa fiinfzig Jahren in der Hcilanstalt St. Mauriz bei

Miinster in Westfalen.

S. 125, S. 17 f. die beiden Fraulcin Woke entstammten einer

angesehenen Ratiborer Familie, sie waren mit Eichendorff seit

langer Zeit bekannt, die altere wohnte in der Rother-Stiftung

zu Berlin, die jiingere in Ratibor. Die altere, Friederike Juliane

Mathilde Woke, geboren den 30. Januar 179S zu Bromberg, wurde

im November 1841 in das Stiftshaus aufgenommen, siedelte 1881

in das St.-Elisabeth-Siechenhaus zu Berlin iiber und starb da-

selbst den 25. Februar 1882. Ihr Vater war der am 29 September

1831 zu Ratibor verstorbene Kgl. Justizrat Gustav Friedrich

Albert Woke, ihre Mutter war cine geb. Charlotte Jakobine

Herold. Das Stiftungshaus befand sich friiher in Berlin, Belle-

Alliance-StraBc i.

S. 125, Z. 32. Pawlatsche, nach dcni tschechischen pavlac,

Umgang am Hausc, Soller, Balkon, Galerie.

S. 126, Z. 32. Schdfer. Am 11. Oktober 1819 wurde ,,der

Zeichenlchrer Herr Lieutnaiit Karl Schafer aus Pest" am Kg',

evang. Gymnasium zu Ratibor in sein Amt eingcfiihrt. Nach

dem Programm von 1825 und 1830 erleilte er den Zeichenunter-

richt in drei Abteilungen, dcren jcde zwci Stunden hattc, nach

dem von 1831 in vier Abteilungen zu je zwei Stunden. Er wird

dann regelmaBig in den Schulnachrichten erwahnt, und zwar

immcr als I.ieutnant Schafer, 180 1 zum ersten Male als ,,Pre-
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mierlieutnant". Von Michaelis 1864 bis Ostcrn 1865 war er

wegen Krankheit beurlaubt. Ostern 1865 trat cr in den Ruhe-

stand. Im Programm 1866 vvird Scliiifer als „Teilnchmer der

glorreichen Befreiungskriege und Mitkampfer bci Waterloo" be-

zeichnet, auch bemerkt, daB er bald nach der bezeichnetcn

Schlacht zu seinem biirgerlichen Beruf als Maler zuriickkehrte.

Er war beim Scheiden aus dem Amt 84 Jahre alt und widmete

der Anstalt ein Olgemalde, Alexander nacli der Issusschlacht und

ihni zu FiiBen die Familie des Darius darstellend. Am 3. Juni

1866 ist er in Leobschiitz (Oberschlesien) gestorben, wohin er

sich in die Familie eines Neffen zuriickgezogen hatte. Vermut-

lich ist er evangelischer Konfession gewesen. Eidiendorff hat

seinem Kriegskameraden das Gedicht „In verhangnisschweren

Stunden" gewidmet.

S. 126, Z. 33. Heide, Franz, geb. 180: zu Frankenstein,

1825 ordiniert, seit 1837 Stadtpfarrer in Ratibor, seit 1846

Ehrendomherr der Breslauer Kathedrale, Stellvertreter des Fiir-

sten Felix Lichnowsky im Frankfurter Parlament. Herausgeber

der Zeitschrift Eunomia, gest. 25. Marz 1867 in Ratibor. Ein be-

deutender, einfluBreicher und verdienter Mann.

S. 127, Z. 18. Stadtpfarrer von Chur war damals der her

vorragende Schweizer Philanthrop Theodosius Florentini O. Cap.,

geboren den 23. Mai 1808 in Graubunden, gestorben den 15. Fe-

bruar 1865 zu Heiden, i860 Generalvikar des Bistums Chur.

Vgl. P. C. Planta, Pater Theodosius, ein menschenfreundlicher

Priester. Bern 1893.

100. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

In einem ungedruckten Briefe an einen Dritten teilt Schon

Eichendorffs Antwort mit und fiigt hinzu : „ich hahe ihm daraiif

wieder geschriehen: In die Hoh'! In die Hoh'! fiber natiirliche

u. positive Religion, iiber Classicitat, u. Romantik, stehe der

Mensch mit seinem Geiste ti. seinem Gemiite, das Erste sei das

Feld des Philosophen, u. das 2t., das Feld des Dichters." — Das

,,In die Hoh" !" ist Anspielung auf Eichendorffs gleichnamiges

Gedicht, das in Danzig entstanden ist und Beziehung auf Schon

und seine Mitarbeiter zu haben scheint. Vgl. Brief Nr. 59.

S. 129, Z. 4. Mein neues Buck itber den deutschen Roman,
hiezu folgende Briefstelle:
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Schon an Droysen. Vgl. Riihl S. 204 f.

(Pr.-Arnau, den 4. November 185 1.) —
,

,,lVas sagen Sie zu Eichendorifs heillos schonem Buche!

Soweit heillos schon und schon heillos sein kann. Wenn man
statt: positiv-christlicher oder besser: katholisch-kirchlicher

Glauhe, moralischer Glaube (nach Kant) setzt, und die Grenze

des oberen Erkenntnisvermogens als Basis zur Gestaltung

dieses Glaubens hinstellt (iiber diese Grenze hinaus hat die

Phantasie freies Spiel), dann konnte das Buch bleiben wie es

ist und dann ware es ein herrliches Buch. Jetzt aher kann man
fiir positiv-christliche Religion Buddhaismus setzen und das

Buch pafit auch dazu. Vbrigens ist mir dies Buch iiberaus

wert, denn mein Freund Eichendorif steht in keiner seiner

Schriften so leib- und lebhaftig selbst da . . .

Zur Rechtfertigung meines lieben Freundes Eichendorif

tnu^ ich noch bemerken, da^ sein Bild des Katholizismus ganz

verschieden von dem der katholischen Geistlichkeit und der

Welt ist. In dem Zolibatdr ini kirchlichen Rocke sieht er nur

den Menschen, der ilber dem Geschlechtsunterschied steht, das

Fasten ist ihm nur ein Bild der Enthaltsamkeit, wenngleich im

ersten Fall der liisterne Pfaffe die junge Schaffnerin liistern

ansieht und im letzten Falle der polnische katholische Bauer

ihm sagte, da^ er in zwolf Monaten kaum einmal gekochtes

oder gebratenes Fleisch zu sehen bekomme. Die hohere Geist-

lichkeit sieht er, wenn sie gleicli schwelgt und den Lilsten lebt,

als Wesen hoherer Art usw. . . In Summa: Er lebt in einem

idealisierten Katholizismus und diesen kann man bei ihm, bei

einer durchaus edlen Nalur wohl gelten lassen. Er hdtte nur

seinen Katholizismus im Buche ndher bezeichnen sollen."

Brief Nr. 102 im 13. Bd. unscrer Ausgabe stiirimt zum Teil

fast wortlich mit obigem iiberein.

101. Original im Staatsarchiv zu Ifannover.

S. 130, Z. 19 f. Malvina, Schons alteste Tochter; sie starb

am 4. Januar 1852. Nicht ganz ein Jnhr vorhcr war ihre Mut-

ter gestcrben.

102. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

103. Original auf der Hof- und Staatsbibliotlick zu Miinchen.

S. 131, Z. 24. Mutter =^ Helene Margarcta Dreves, geb.

Niemeyer, starb am 12. Miirz 185 1 in Oldesloc.
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S. 132. Z. 37. Florencourt, Franz Chassot von, Publizist,

geboren den 4. Juli 1803 in Braunschweig, gestorben den 10. Sep-

tember 1886 in Paderborn, 1851 katholisch (spater allkatholisch)

;

an Jarckes Stelle trat er nicht. Vgl. Johann SaB in der Allge-

nieinen Deutschen Biographie. XLVIII. Bd. S. 594—600.

104. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu Miinchen.

S. 133^ Z. 16. Entbindung. Am 3. Mai 1852 wurde Helene

von Besserer-Dahlfingen geboren.

105. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. 134, Z. 14. Kugler, Franz Theodor, Kunsthistoriker und

Dichter (1808— 1858), war vortragender Rat im preuBischen

Kultusministerium seit 1849.

S. 134, Z. 18. Quast, Alexander Ferdinand von, erster Ge-

neralkonservator der Kunstdenkmaler des preuBischen Staats

(1843— 1877), Architekt und Kunstschriftsteller, geboren den

13. Juni 1807 zu Radensleben bei Ruppin, gestorben den 11. Marz

1877 ebenda.

S. 134, Z. 27. Europa, Chronik der gebildeten Welt. Her-

ausgegeben von F. Gustav Kiihne. Leipzig, Verlag Georg

Wigand.

S. 135, Z. 14. Die Stelle im Shakespeare lautet richtig:

Mary, sir, sometimes he is a kind of Puritan. Sir And. O,

if I thought that, F d heat him like a dog! (Shakespeare,

Twelfth night or what you will Act II, 3). A. W. von Schlegel

.iibersetzt die Stelle

:

Maria. Nun, Herr, er ist manchmal eine Art von Pietist.

Junker Andieas. 0, wenn ich das wufite, so li'ollte ich ihn

hundemafjig priigeln (Der Dreikonigsabend oder Was ihr woilt).

106. Original unbekannt; gedruckt Heinrich Keiter, Joseph

vc-n Eichendorff. Sein Leben und seine Dichtungen. Koln 1887.

(3. Vereinsschrift der Gorres-Gesellschaft fiir 1887.)

August Reichensperger, Parlamentarier und Kunstschrift-

steller, Mitbegriinder des Zentrums (1808—1895). Vgl. H. Pastor,

Reichensberger. Freiburg im Breisgau 1899.

S. 136, Z. 10. Borromdus-Verein, genauer: \ erein vom hi.

Borromaus, der bedeutendste katholische Biicherverein ; 1845 ge-

griindet von A. Reichensperger, Fr. Dieringer, Max Frhr. v. Log

u. a., in alien deutschen Diozesen verbreitet, mit Sitz und Haupt-

geschaftsstelle in Bonn; bezweckt die Forderung und Vcrbrei-
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tung katholischer Schriften mit erbaulichem, belehrendem und

unterhaltendem Charakter, besonders durch Errichtung von Ver-

einsbibliotheken in den katholischen Pfarreien (jetzt iiber 2000)

und „Vereinsgaben".

S. 136, Z. 17. Dieringer, Franz Xaver, katholischer Theolog,

geboren den 22. August 181 1 zu Rangendingen bei Hechingen,

gestorben den 8. September 1876 zu Veringendorf ; 1843 Pro-

fessor der Dogmatik und Homiletik an der Universitat Bonn,

eifriger Bekampfer des Hermesianismus, Mitbegriinder und bis

1871 President des Borromaus-Vereins.

107. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. 137, Z. 24 Grote, George, History of Greece. London

1846— 1850.

108. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. 139, Z. 30. Rosenkranz, Karl, Philosoph, geboren den

23. April 1805 zu Magdeburg, gestorben den 14. Juni 1879 zu

Konigsberg als Universitatsprofessor daselbst, seit 183 1. Vgl.

Jonas, Rosenkranz 1906.

109. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. 140, Z. 28. Meinecke, August, Direktor des Joachimsthal-

schen Gymnasiums in Berlin.

S. 141, Z. 4. Kniewel, Theodor Friedrich, protestantischer

Theolog, geboren den 24. Januar 1783 in Danzig, wurde 1809

Rektor der Danziger Marienschule und 18 16 Professor am Gym-
nasium daselbst. 1825 wurde Kniewel Diakonus und 183 1 Archi-

diakonus an der Marienkirche. In dieser Stcllung verblieb er bis

zum Pfingstmontag 1847, an welchem Tag er am Schlusse seiner

Pfingstpredigt offentlich seinen Austritt aus der Landeskirche

und seinen tlbertritt zu den separierten Lutheranern erklarte.

Im Jahre 1844 hatte ihn die theologische Fakultat in Konigsberg

bei Gelegenheit des 300jahrigen Jubilaums der dortigen Univer-

sitat zum Doktor der Theologie ernannt.

K. war cin nicht nur in der Theologie, sondern auch in der

altklassischen Literatur, in neuen Sprachen, Musik and in der

Kirchengeschichte vielseitig und griindlich gebildeter Mann. Als

er im Jahre 1843 seine Reiscskizzcn (Leipzig, E6e) iiber

Deutschland, England, Frankreich, ijclgieu, Schwciz und Obcr-

italien herausgab, ging er mit dcm Plane um, einc Union der

Christen in alien Landern anzubahnen. AuBer diesen Reiseskiz-

zen sind die wichtigsten seiner Schriften: i. De religionis Chri-
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stianae in gymnasiis evangelicis institutione moderanda; 2. Pre-

digten iiber alle Sonn- und Festtagsevangelien
; 3. Entstehung,

Inhalt und Erfolg der Augsburgischen Konfession; 4. Leitfaden

zum christlichen Religionsunterricht
; 5. Babel und Zion; 6. Offe-

ner Protest gegen offene Verlctzung des dritten Gebots (bei Ge-

legenheit des groBen Musikfestes, welches am Pfingstfeste 1843

unter Anwesenheit des Konigs Friedrich Wilhelm IV. im Marien-

burger Schlosse gefeiert wurdc); 7. Pfingstfrage und Weltfrage.

Nach seinem Austritte aus der Landeskirche lebte Kniewel lan-

gere Zeit in Danzig als Prediger der separierten lutherischen Gc-

meinde, zog aber spiiter nach Stuttgart, wo er im Jahre 1857 im

74. Lebensjahre starb. Vgl. Manuskript 1030 auf der Danziger

Stadtbibliothek vom Konsistorialrat W. Kahle.

S. 141, Z, TO. Julian, erschienen in Leipzig mit der Jahres-

zahl 1853. Vgl. folgenden Brief.

110. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu Miinchen.

S. 141, Z. 29. Br'dutchen, Maria Salmin, geboren den

16. Marz 1835 zu Briissel. Die Hochzeit fand am 27. Marz 1853

statt.

S. 142, Z. 17. Fick, Joseph, Lehrer der Geschichte bei den

Kindern des Erzherzogs Franz Karl, also auch Lehrer des Kai-

sers Franz Josef L von Ostcrreich, „cine wahrhaft reine, fast

kindlich auftretende Personlichkeit'", er war ein besonderer Ver-

ehrer jarckes. Vgl. E. Forstemann in den „Hist.-Pol. Blattern".

1886. L Bd. S. 455.

S. 142, Z. 28. Julius, Nikolaus Heinrich, von jiidischen

Eltern geboren zu Altona den 2. Oktober 1783, besuchte nach

erhaltenem Privatunterricht 1799— 1803 das Gymnasium zum
Grauen Kloster in Berlin, studierte seit 1805 in Jrleidelberg, seit

1808 in Wiirzburg Medizin, wo er am 11. Februar 1809 promo-

vierte und am 22. Mai desselben Jahres zur katholischen Kirche

iibertrat. Nach Hamburg zuriickgekehrt, ward er zunachst

Distriktsarmenarzt, 1813—1814 Stabs- und Brigadearzt der han-

seatischen Legion, 1815 Stabsadjunkt, wirkte dann als Armen-

arzt und Assistenzarzt am Hamburger Krankenhaus. 1827 lieB

er sich in Berlin nieder und ging 1834 nach Amerika, von wo er

1836 nach Hamburg zuiiickkehrte. 1840 von Friedrich Wil-

helm IV. nach Berlin berufen, erhiclt er eine Stellung im Kgl.

Kabinett, aus der cr 1849 entlassen ward. Abermals nach Ham-
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burg iibergesiedelt, widmete er sich in noch ausgedehnterem

MaB, als dies schon bisher der Fall gewesen war, literarischer

Tatigkeit, obgleich Lahmung und teilweise Erblindung ihn die

letzten Jahre seines Lebens an die Krankenstube fessellen. Er
starb den 20. August 1862. Julius war Ehrenmitglied von 24
auswartigen Akademien und gelehrten Gesellschaften. Eine

innige Jugendfreundschaft verband ihn mit Eichendorff wahrend
seines Heidelberger Aufentlialts. Vgl. Rosenthal, Konvertiten-

bilder. I. Bd. S. 139—144 und T.

111. Original im Besitz der Frau Amalie Michler in Neisse.

Vgl. auch J. G. Wahner, Ungedruckte Briefe Josephs und

Luises von Eichendorff in der Zeitschrift „Oberschlesien''. Kat-

towit/ 1908. Heft 2.

S. 143, Z. 5. Quittung hat folgenden Wortlaut:

300 fl: C. M.
geschrieben: Dreihundert Gulden Konventions-Miinse, als den

Rest der Rentenquote vont Lehngute Sedlnits pro Weihnachten

1852, habe ich von dem Burgermeister und Gutsverwalter

Herrn Bayer bar und richtig erhalten, woriiber ich hierdurch

quit tiere.

Berlin, den 6. April 1853.

Joseph Freiherr v. Eichendorff.

S. 143, Z. 5. Ott, Rudolf von, Advokat und Notar in Briinn.

S. 143, Z. 8. Lehnsangelegenheit, betreffend die Aufhebung

der Patrimonialgerichtsbarkeit und des Robots, sowie die hiefiir

zu zahlende Ablosungssumme.

S. 143, Z. 12. Todesfall des Olmuiser FUrstbischofs. Am
31. Marz 1853 starb Maximilian Joseph von Sommerau-Beckh.

S. 143, Z. 15. Nachfolger = Fricdrich Landgraf von Fiir-

stenberg, geboren den 8. Oktober 1813 zu Wien, gestorben den

20. August 1892 zu Kremsier, 1879 Kardinal.

112. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu

Miinchen.

Professor Dr. Hyazinth Holland, Literatur- und Kunst-

historiker, geboren den 16. August 1827 zu Miinchen, verfaBte

u. a. eine ,,Geschichte der deutschen Literatur", deren erstcr

(und einziger) Band 1853 erschicnen, ihm den Wiirzburger

Doktorhut verschaffte und bci Wilhelm Wackernagel, Franz

Pfeiffer und vor allem bei Wolfgang Menzcl frcundliche Auf-
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nahme fand. Vgl. Hollands Erinnerungen und Briefe an

Eichendorff im „Hochland". Miinchen. V. Jahrg. i. Bd. S. 271 flf.

113. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu

Munchen.

S. 145, Z. 21. Gedichte. Ein zweiter Band Gedichte von

Dreves ist nicht erschienen.

114. Original im Besitz der Familie von Sivers in Riga,

mir nur in Abschrift mitgeteilt.

Jegor von Sivers wurde den i.^io- Nov. 1823 als der Sohn

des livlandischen Landrats Peter Reinhold von Sivers auf dem
vaterlichen Gut Heimthal bei Fellin in Livland geboren. Von
1846 an studierte er an der Universitat Dorpat Naturwissen-

schaften, Geschichte, Geographic und Volkswirtschaft. Als Guts-

besitzer setzte er seine Studien fort und widmete sich imraer mehr

der alten und neuen Literatur. 1850 unternahm er eine groBe

Weltreise, die ihn erst 1852 nach London zuriickfiihrte. Bereits

1847 hatte er eine Sammlung „Gedichte" erscheinen lassen. 1852

gab Sivers eine neue Sammlung seiner Gedichte heraus: „Palmen

und Biiken", die 1853 eine 2. Auflage erlebte. Auch fiir mehrere

Zeitschriften war er tatig, so fiir Gutzkows „Unterhaltungen am
hauslichen Herd", fiir die „Blatter fiir liter. Unterhaltung". Die

„Rigasche Zeitung" und das ,,Innland" brachten Beitrage von

ihm, vornehmlich iiber amerikanische Verhaltnisse. Zusammen-

gefaBt, erganzt und vermehrt erschienen seine Reisedenkwiirdig-

keiten und Forschungen in den beiden 186 1 veroffentlichten

Biichern „Kuba, die Perle der Antillen" und „Uber Madeira und

die Antillen nach Mittelamerika". 1853 kehrte Sivers nach drei-

jahriger Wanderschaft nach Livland zuriick, v\mrde Landwirt,

pachtete zunachst das Rittergut Planhof, dann Raidenhof, blieb

jedoch seinen literarischen Neigungen nach wie vor treu. 1855

erschien seine Anthologie „Die deutschen Dichter in RuBland",

1858 folgte das „Literarische Taschenbuch der Deutschen in

RuBland". Sivers forderte vor allem das Studium Herders,

Lenzens und der Briider Humboldt durch eigene Arbeiten. Er

war politisch tatig als Mitglied des livlandischen Landtags und

wurde schlieBlich Landwirtschaftsprofessor am Rigaer Poly-

technikum (1873). Sivers starb den 25. April 1879. Vgl.

K. Keferitzky, Gedenkrede auf Sivers. Riga 1879.

(Eidjenborff, Briefe oon iljm. 20
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Die Familie von Sivers besitzt folgendes Einladungs-

billett aus der Zeit, da Eichendorff mit Jeg6r von Sivers bekannt
wurde

:

Ew. Hochwohlgeboren bitte ich ergebenst, morgen (Mitt-

woch) den Abend bet uns subringen zu wollen.

Berlin, den 7. Dezember 1852

von Eichendorff.

115. Original im Prager Stifter-Archiv der Gesellschaft zur

Forderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in

Bohmen.

Luise von Eichendorff bewohnte in Baden bei Wien das

Haus Nr. 515 in der BergstraBe und stand in freundschaftlichen

Beziehungen zu Adalbert Stifter (1805—1868), der damals als

Schulrat zu Linz an der Donau wohnte.

S. 148, Z. 9. Holly, vgl. Nr. 149.

116. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu

Miinchen.

117. Original im Prager Stifter-Archiv der Gesellschaft zur

Forderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in

Bohmen.

118. Original im Besitz der Familie von Sivers, mir nur

in Abschrift mitgeteilt.

S. 151, Z. 8. Die neuen Lieder, die EichendorlTs besonderes

Gefallen erregten, hatte Sivers zunachst in Gruppes Deutschem
Musenalmanach fiir das Jahr 1853 veroffentlicht

:

S. 340 ff.:

D e s Deutschen Heimatland.
Von Eider, Rhein und Oder

Hinauf zur Alpenwand

Zerfiel in Schutt und Moder
Das deutsche Vaterland.

Hinaus in alle Zonen

Treibt euch ein irrer Wahn,
Wie Israel zu wohnen,

Seid ihr verflucht fortan.

Ihr seid der Dung dem Acker,

Das Volkersalz der Welt;
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Als Wiirze seid ihr wacker,

Als Speise schlecht bestellt.

Hinaus am Pilgerstabe

Mit starkem, frohem Mut,

Als teste IVandergabe

Ein freies wartnes Blut.

Der Knechtschaft uberdrussig

Zieht ihr zum Herrschen fort.

Zu keiner Stunde mujiig!

1st euer Losungswort.

Auf Englands freiem Strande,

Wie an dem Seineflufi,

Ertont vom deutschen Strande

Ein bruderlicher Gru§.

Wo ihre gelben Wogen
Die alte Tiber rollt,

Und wo des Halbmonds Bogen

Dem Frankenkreuze grollt;

Wo Skandinaviens Kiiste

Den Pels zum Nordmeer beugt,

Und wo das Eis der U'iiste

Sibiriens Gold erzeugt;

Und wo in Tropengluten

Vonill' und Kaifee reift.

Wo durcli Saharas Fluten

Das Schiff der Wiiste streift;

Und wo im Westen feme
Auf himmelblauem Feld

Der Freiheit goldne Sterne

Zum Bunde sick gesellt —
Allilberall ertonet.

So weit ein Morgen grautj

Was unser Herz versohnet:

Der deutsche Mutterlaut.

Und was am eignen Herde

Der Deutsche nimmer fand,

Beut nun die ganze Erde
— Ein deutsches Heimatland.

307
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S. 343f-:

Auf d em W eidlin ger Kirchhofe bet W ten.

Im dunkeln Erdenschofie

Verhorgen keimt das Erz,

So harret seiner Lose

In Menschenhrust das Hers.

Und wie im Kinderherzen

Noch der Gedanke ruht,

So schlummern in den Erzen

Metalle rein und gut.

Das Feuer und das Leben,

Die bringen sie zu Flujj,

Und Kunst und Meij^el geben

Vollendung nach dem Guji.

In schone Form gehiillet

Gedanken und Metall,

Wie das die Luft erfiillet

Mit vollem Widerhall.

Wenn froh das Lied betoren

Und wild zerschmettern kann,

Magst du die Glocke horen,

Und die Geschiitse dann.

Dock eine Glocke kenn' ich,

Die font allm'dcht'gen Klang,

Und einen Dichter nenn' ich,

Der wie die Glocke sang.

Von Blut vergangner Tage,

Von Lens und Osterlust,

Von herber Totenklage

Erdrohnt die Glockenbrust.

Der Dichter mujite sterben.

Die Glocke font noch rein,

Auch sie wird einst in Scherben

Hinab gesuiiken sein.

Wenn I'dngst in TrUmmer nieder

Die Stephansglocke* ) sprang,

Tont noch von L e n a u wider

Unsterblicher Gesang.

*) Wurde aus erbeuteton ti'irkisclien Kanonen gegossen.
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S. 339 f.

J n tin e Sammlung deutscher G e di c ht e, w el c he
mich auf m ein en R ei s en begleitete.

Traute Blatter, seid willkommen

Mir im neuen Feierkleide,

Trefflich steht euch Gold und Seide,

Mog' euch solche Zierde frommen!

Wie auf unsern Wanderflilgen

Uns Gefahren niemals schreckten

Ihr Vergelbten, Buntgefleckten,

Le^ ich froh in euern ZUgen.

Auf Savannen und Vulkanen

In des Urwalds dunkeln Weiten,

Auf des Ozeanes Breiten

Wehten unsre Wanderfahnen.

Auf emporien Wogenriicken,

An Honduras Palmenkiiste,

Schlug Orkan, der wilde, iviiste,

Unser leichtes Schiff zu Stiicken.

Donner, Blitz und Tropenregen,

Dunkle Nacht und leeren Magen
Mu^ten wir getro'st ertragen,

Auf die Erd uns schlafen legen.

Darum wollen eure Bogen

Heut dem Lauh im Herbste gleichen,

Dafi ihr durch die Welt geflogen.

Als ein allebendig Zeichen,

Warmen Dank will ich euch sagen;

Habt auf alien ineinen Reisen

Heimatliche Dichterzveisen

Mir so treulich nachgctragen.

Habt mir einst vom deutschen Lande

Tiefbewegten Grujj geboten.

Nun erzdhltj ihr Wanderboten,

Mir vom Guatemalastrande

!

S. 152, Z. 3. junge Frau, Marie Amalia Ferdinande

Thymian, geb. den 26. September 1832 zu Oliva, heiratete am
6. Oktober 1853 des Dichters jungsten Sohn Rudolf Freiherrn

von Eichendorff.
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119. Original im Staatsarchiv in Hannover.

S. 154, Z. I f. Mi^brauch des Christentums, bezieht sich auf

die Entstehung des Krimkriegs.

S. 154, Z. 13. Das Datum wurde von Schon erganzt.

120. Original auf dem Staatsarchiv in Hannover.

S. 154, Z. 18 f. Radowitz, Joseph Maria von, preuBischer

General und Staatsmann (i797— 1853). Vgl. Paul Hassel, Rado-
witz I. Bd. Berlin 1905. Auswahl seiner Werke, Regens-

burg 1910.

S. 155, Z. 24. Kaulbach, Wilhelm von, Maler (1804— 1874).

121. Original im Besitz der Familie von Sivers, mir nur

in Abschrift mitgeteilt.

S. 156, Z. 35. Gruppes Musenalmanach z^Deutscher Musen-

almanach, herausgegeben von Otto Friedrich Gruppe (1804 bis

1876). Berlin, Reimer.

S. 156, Z. 37. Gedicht an mich. Der Deutsche Musen-

almanach fiir das Jahr 1854 (herausgegeben von O. F. Gruppe)

cnthalt CS. 108 f.) folgendes Gedicht von Jeg6r von Sivers:

An Joseph Freiherrn von Eichendorff.
(Im April 1833.)

O Wanderlust

!

Bin Lied, ein Lied aus frischer Brust,

Das ist des Wandrers Lust!

Wenn ihn kein menschlich Ohr belauscht,

Der Wald nur brausi, der Felsbach rauscht,

Wenn urns Gebirg im Feuergold

Ein Sturmwind saust, ein Bonner rollt.

Das Echo schallt

Durch Tal und Wald:

Dann stimmt er an den iiefsten Klang,

Dann jauchzt er seinen vollsten Sang,

Ein Lied aus frischer Brust!

O Wanderlust!

O Wanderlust!

Wenn ihm auf einsamsteilem Pfad

Ein Wandrer grii^end naht,

Ein offner Blick, ein warmes Blut,

Dem ist der freie Sanger gut.

Er forscht in seinem Augenlicht,

Ob draus ein heimhch Fcuer hyicht?
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Er weiP es bald

Bei Berg und Wald.

Bin Wort, ein Blick, ein Druck der Hand —
Die Sanger haben sich erkannt

Am Lted aus frischer Brust!

O Wanderlust!

O Wanderlust!

Dock wehe! wenn der Schall der Welt

Sein Her2 gefangen halt!

Gleich wie dem Vogel in der Haft

Sinkt ihm der Fittig, vceicht die Kraft.

So krankt' auch ich am innern Kern,

Da ging mir auf ein goldner Stern,

Ein Lied erschallt

Von Berg und Wald!

Du Sdngergreis, dein Liedermund

Ertonte mir, sang mich gesund!

Ein Lied aus frischer Brust:

O Wanderlust!

S. 157, Z. 3. Schmidt, Julian, Literarhistoriker (1818

—

li

gab seine antiromantische „Gescriichte der deutschen National-

literatur im 19. Jahrhundert" zum erstenmal in zwei Banden

1853 heraus.

S. 157, Z. 10 f. Zur Geschichte des Dramas, erschien bei

Brockhaus in Leipzig 1854.

S. 157, Z. 12. Bottger, Adolf, Dichter, geb. den 21. Mai

1815 zu Leipzig, gest. den 16. November 1870, begann noch als

'Student (1838) seine Verdeutschung Shakespeares. Das lyrisch-

epische Gedicht „Habana" erschien Leipzig 1853.

S. 157, Z. 17. 40 Meilen iveiter. Der Gutsverkauf ist nur

Projekt geblieben und die noch lebende greise Witwe des Dich-

ters, Anna von Sivers, weiB nicht, welches Gut gemeint ist.

122. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu Munchen.

S. 158, Z. 17. Album = Buch deutscher Lyrik, herausge-

geben von Adolf Bottger. Leipzig 1853 (niit Originalbeitragen

deutscher Dichter). Darin S. 65 von Eichendorff: Die Zeit geht

schnell (Lieb Voglein, vor Bliitcn).
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S. 158, Z. 18. Musenalmanach = Deutscher Musenalmanach
von Otto Friedrich Gruppe. Berlin 1854. Darin S. 38 f: Prinz
Rokoko (Prim Rokoko, hast die Gassen).

S. 158, Z. 19. sehrschones Gedicht (S. 31):

Nachtlied.
Willkommen, o willkommen
Nun, ruhevolle Nacht!

Wie hat mich so beklommen,

So mud' der Tag gemacht!

O la^ nach seiner Schwule

Mich ruh'n in deiner KUhle,

In deiner klaren Sternenpracht.

Verliert itn lauten Toben
Des Tages sich das Herz,

Du weisest es nach ohen,

Du fiihrst es himmelszvdrts,

Du lehrst es sich erheben

Hoch iiber allem Leid und Schmerz
Vom Erdenstaub, zu schweben.

Ach, wo am Tag gegessen

Ein Brot mit Trdnen ward,

Da lehrest du vergessen

Die bange Gegenwart,

Da fiihrst du voll Erbarmen
Jm Traum den Freudenarmen
Ins Paradies, das seiner harrt.

Und Herzen, die in Trdnen

Und ruheloser Pein

Sich aus der Trennung sehnen

Nach endUchem Verein,

Die Id^t im lichien Traume
Auf eine s Bettes Flaume
Du ruhn und liebeselig sein.

Auch manchen, dem das Beten

Am Tage nicht gediehn,

Lehrst du, zum Kreuz zu treten

Und gldubig hinzuknien,

Und fromm im Mondenglanze
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Die Kugelchen am Kranze

Leis fliisternd durch die Hand zu zieh'n.

Mir aber, der ini Liede

So oft schon dein gedacht,

So oft dein heilger Friede

Sein Her2 zur Ruh gehracht,

Mir sei die dunkle Schwelle

Zum Lichie, das so helle

Aus deinen Sternenaugen lacht.

123. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. 159, Z. II. Varnhagen von Ense, Karl August (1785

bis 1858).

S. 159, Z. 29. Pertz, Georg Heinrich (1795— 1876), damals

Direktor der Kgl. Bibliothek zu Berlin.

S. 159, Z, 29. Forster Friedrich, geb. den 24. September 1791

zu Miinchengosserstadt, gest. den 8. November 1868 zu Berlin;

Freund Th. Korners, 1813/1814 Liitzovi^er, 1829 Kustos an der

Kgl. Kunstkammer, Historiker und Dichter. Selbstbiographie

,,Kunst und Leben", herausgegeben von Kletke 1873. Vgl. Nr. 124.

124. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

125. Original unbekannt
;
gedruckt : Erinnerungen an Joseph

Godehard Miiller. Hildesheim 1884. S. 7 f

.

Mijller war geboren 13. Januar 1816 in Moritzberg, besuchte

das Gymnasium Josephinum in Hildesheim, von welchem er

Michaelis 1833 entlassen wurde, studierte i^j^ Jahre in Gottingen

besonders bei K. O. Miiller altklassische Philologie und Geschichte,

wurde dann Lehrer am Josephinum, begann aber Michaelis 1842

dreijahrige theologische Studien, besonders bei Joh. Baptist Hir-

scher, wobei er die milde Klarheit und Festigkeit seiner religio-

sen Anschauungen gewann. Von groBer Bedeutung fiir seine

Entwicklung war sein Aufenthalt in Rom von Michaelis 1844 bis

Spatsommer 1845, wo er neben den akademischen Vorlesungen zu

vielseitigsten Studien auf dem Gebiet der Archaologie und Kunst

Zeit fand. Fast taglich besuchte er die vatikanischen oder an-

dere Kunstsammlungen und gab in seinen Tagebiichern sich

Rechenschaft von den gewonnenen Eindriicken. Er genoB Gast-

freundschaft im Hause des hannoverschen Gesandten Kestner

und in der ,,Casa Rohden", dem Heim des alten Malers v. Roh-
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den, woselbst er Cornelius, Overbeck, Achtermann, Em. Max^
Job. und Klaud. Schraudolph, Ferd. Platner und Andr. Achen-

bach kennen lernte. Mit letzterem reiste er zu Fu6 nach Deutsch-

land zuriick und blieb in Freundschaft mit ihm verbunden.

Um Michaelis 1845 empfing er in Hildesheim die Priester-

weihe, erhielt bald darauf den Lehrstuhl der Moral an der theo-

logischen Lehranstalt daselbst. — 1850 bekam er aber wieder eine

Oberlehrerstelle am Josephinum, wurde dann spater Nachfolger

des Direktors Renke an dieser Anstalt. Bis 1878 wirkte er dort,

daneben war er seit 1862 als Rat des K. Konsistoriums insbeson-

dere fiir Volksschulsachen tatig und seit 1867 auch Mitglied des

Domkapitels. Am Abend seines Lebens muBte er noch die Ge-

schafte des Generalvikars iibernehmen. — Schon 1854 hatte ihn

ein Halsleiden befallen, das aber durch Aufenthalt an den ita-

lienischen Seen geheilt wurde. Gestorben den 7. Februar 1883.

Trotz vielerBerufsarbeiten fand erZeit, sich dem klassischen

Altertum wie der neuen Literatur fast aller Kulturvolker ge-

nieBend und durch Umdichtung scb.affend zu widmen,

Er iibersetzte „hochst gelungen" Sophokles' Elektra und

Philoktet in den Formen des modernen Dramas (erschienen bei

Capann-Karlowa in Celle) ; gab heraus „Relatione dello Stato

deir Imperio e della Germania" des papstlichen Nuntius Carlo

Carafifa iiber die erste Dekade des DreiBigjahrigen Krieges bis

1628 (Wien, Herold, i860), gewann Anerkennung durch die Auf-

satze „Bernward", „Dante", ,,Godehard", ,,Hildesheim" im Kir-

chenlexikon von Wetzer und Welte. Vor allem beschaftigte ihn

Dante, den er eingehend studierte. Einige Gesange der Divina

Commedia hat er trefflich iibersetzt (ungedruckt). — In seinem

auBeren Wesen zeigte sich nicht die Zartheit und Warme des

Gemiits, die ihn in seinen Briefen und Gedichten ganz als echten

Romantiker verrat.

126. Original im Besitz der Familie von Sivers, mir nur

in Abschrift mitgeteilt.

S. 163, Z 9. Heyse, Paul, geb. 1830, nrspriinglich roma-

nischer Philolog. t)ber Heyses Hochzeit und italienische

Reise vgl. dessen ,,Jugenderinnerungcn und Bckenntnisse". 2. Auf-

lage. 1900.

S. 163, Z. 13 f. Grimm — Sohn= Hermann Grimm, Schrift-

steller (1828— 1901). Scin „Demetrius" erschien 1854.
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S. 163, Z. 26. Schramm, Johann Heinrich, Maler, geb. zu
Teschen 1809, gestorben zu Wien den 7. Miirz 1865, im wescnt-
lichen autodidaktisch vorgebildet, 1842 Professor an der Kunst-
schule zu Weimar und groBherzoglicher Hofmaler. Als solcher

schuf er eine Menge Portrats von fiirstlichen Personlichkeiten.

Vgl. Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaisertums Oster-

reich. XXXI. Bd. S. 257 f.

127. Original, Wiesbadener NachlaB.

S. 164, Z. 32. Lommessem, Freiherr von, eine angesehene

Aachener Familie.

S. 165, Z. I. Intendantur. Hermann von Eichendorff war
fur den Mobilmachungsfall zum Mitglied der Intendantur beim
Gardekorps ausersehen worden.

S. 165, Z. 14 ff. Stelkens und Schroder, Hauslehrer in der

Familie des Schwiegersohnes Besserer von Dahlfingen.

S. 165, Z. 22. Julie, Witwe von Wilhelm von Eichendorff,

starb am 8. Februar 1872 zu Innsbruck.

S. 165, Z. 24 f. Joseph und Barbara, gemeint ist Joseph Lin-

gens aus Aachen (1818— 1902), Mitglied des preuBischen Abge-

ordnetenhauses und von 1871—1901 auch des deutschen Reichs-

tages (Zentrum), und seine Ehefrau Barbara, geb. Clemens.

S. 165, Z. 2)7- Julian wurde im 32. Bd. der „Historisch-Poli-

tischen Blatter" (1853) besprochen.

128. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

129. Original im Besitz der Familie von Sivers, mir nur in

Abschrift mitgeteilt.

S. 167, Z. 27 f. Vermdhlung mit Anna Luise Hartmann, geb.

den 6. September 183 1 auf dem Gut Daiben in Livland; die Hei-

rat fand am i. August 1854 statt.

S. 168, Z. 8. Bldttchen wurde infolge eines groBen Brandes

wahrend der russischen Wirren 1905 vernichtet.

S. 168, Z. 28. junger Dichter. Geibel kann in dem Brief

Eichendorffs vom 6. August 1854 nicht gemeint scin ; er war da-

mals fast 40 Jahre alt, also nicht mehr so jnng, war auch schon

1852 berufen, und vor allem: Geibels Name und Person war

Eichendorff zu bekannt, als daB ihm jetzt der Name nicht ein-

gefallen Avare. Grosse aber bezog iiberhaupt keine Pension,
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weilte ijberdies seit I851 in Miinchen. So bleibt nur Bodenstedt.

Er wurde 1854 berufen nach Heyses persorilicher Mitteilung an

Herrn Professor Muncker in Miinchen. Sein „Mirza Schaffy"

war 185 1 erschienen, also bekannt. Er war 35 Jahre, was zur

Not in Eichendorffs Augen damals jung scheinen konnte.

S. 168, Z. 34. Maximilians-Orden. Die Urkunde (Original,

Wiesbadener NachlaB) lautet:

Maximilian II. von Gottes Gnaden Konig von Baiern,

Pfalsgraf hei Rhein, Herzog von Baiern, Franken und Schwa-
ben etc. etc. Wir haben Uns bewogen gefunden den Koniglich

Preupischeti Geheimen Regierungsrat Joseph Freiherrn von

Eichendorff in Anerkennung seiner hervorragenden Lei-

stungen im Gebiete der Kunst sum Mitgliede Unseres Maxi-

milians-Ordens fiir Wissenschaft und Kunst 2u ernennen, wor-

iiber wir demselben gegenwdrtige von Uns eigenhdndig voll-

zogene und mit Unserem geheimen Kanzlei-Insiegel bedruckte

Urkunde, nebst den Ordens-Insignien sustellen lassen.

Miinchen, den 28. November 1853.

Max.

V. d. Pfordten.

Auf Koniglich Allerhochsten Befehl

Der geheime Sekretdr

Mayer.

Dekret fiir den Koniglich Preu^ischen

. Geheimen Regierungsrat Joseph Frei-

herrn von Eichendorff

in Berlin.

Dessen Ernennung zum Mitgliede des Koniglichen Maximi-

liansordens fiir Wissenschaft und Kunst betreffend.

S. 168, Z. 38 f. Tante Vofi rT= Vossische Zeitung in Berlin.

S. 169, Z. I. Sternberg, wohl richtig Sternberg-Ungern,

Alexander Freiherr von, Romanschriftsteller, geb. den 22. April

1806 auf Gut Noistfer in Estland, gest. den 24. August 1868 zu

Dannenwald in Mecklenburg. Vgl. „Erinnerungsblatter".

Leipzig 1855— 1860.

130. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu Miinchen.

S. 169, Z. 21. Patchen. Lebrecht Dreves bekam am 27. Ok-

tober 1854 einen Sohn, Guido Maria, der sich als Gelehrter

und l^yriker betatigte und nach scincm Austritt aus dem
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Jesuitenorden (1905) zunachst in Miinchen und dann als SchloB-

kaplan zu Mitwitz in Oberfranken weilte, wo er am i. Juni

1909 gestorben. Er war Ehrendoktor der Universitat Miinchen.

S. 169, Z. 30. Angebinde. Eichendorffs Gedicht ist betitelt:

Einem Paten zu seinem ersten Geburtstage (Nocli singt der

Wind, der durch die Bdume). Eichendorffs Samtliche Werke.

1864. S. 442.

131. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. 170, Z. 30. mein letztes Buck: Zur Geschichte des

Dramas.

S. 170, Z. 35. Olfers, Ignaz von, Generaldirektor der kgl.

Mu&een.

132. Original unbekannt; gedruckt: T- M. Reinkens, Joseph

Hubert Reinkens. Ein Lebensbild. Gotha 1906. S. 48 f

.

Anfang und SchluB des Briefes fehlen.

Joseph Hubert Reinkens, altkatholischer Bischof, geb. den

I. Marz 182 1 zu Burtscheid bei Aachen, gest. den 4. Januar 1896

zu Bonn, erst Fabrikarbeiter, 1848 Pricster, 1852— 1858 Domfest-

prediger, 1853 Professor der Kirchengeschichte in Breslau, wah-

rend dieser Zeit mit Eichendorff in Bezieiiung.

S. 171, Z. 15 f. Clemens. Nebst drei kleineren Legenden.

Breslau 1854.

133. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. 172, Z. 12. Grojisdhnchen, diirfte der am 29. Juli i854 ge-

borene Robert v. Schon, einziger Sohn von Schdns zweitem

Sohne Bernhard, sein, als erster mannlicher Enkel des Namens
v. Schon. Robert v. Sch. lebt jetzt als Major a. D. in Miihlhausen

in Thiiringen.

134. Original, Wiesbadener NachlaB.

S. 173, Z. 3. Hilttel, PVaulein Karoline Elisabeth Luise von,

geb. den 16. Februar 1795 zu Konigsbcrg, wurde zu Beginn des

Jahres 1842 in das Stiftshaus aufgenommen und verstarb in

demselben am 13. August 1864. Ihre Eltern waren der am
17. Dezember 1820 zu Charlottenburg verstorbcne Geheime

Oberfinanz- und Legationsrat Karl Ludwig von Hiittel und des-

sen Ehefrau Eudoxia Alexandrine Elisabeth Luise, geb. von

Keyserlingk.

S. 173, Z. 7. Heidebreck, Hauptmann am Kadettenkorps zu

Berlin.
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S. 173, Z. 14. Helene, jiingste Tochter des Majors Besserer

von Dahlfingen, geboren den 3. Mai 1852, lebt in Berlin.

S. 173, Z. 14. Maly Bayer, Tochter des Gutsverwalters zu

Sedlnitz.

S. 174, Z. 7. Anna, alteste Tochter des Majors Besserer von
Dahlfingen, geboren den 20. Juli 1840, gestorben den 24. Oktober

1906 als Ursulinerin zu Berlin.

135. Original im Gleiwitzer Museum. Faksimiliert in

Gustav Falkes Eichendorff (Die deutsche Dichtung. 41. Band-

chen). Berlin o. J.

S. 174, Z. 16. Beilagen. Ein mutmaBliches Konzept Schons

zu einer solchen Beilage behandelt ausfiihrlich die von dem
„Hofdemagogen" Friedrich Forster in seiner „Neueren und

neuesten preuBischen Geschichte" und von anderen gegen ihn ge-

richteten AngrifFe und die dabei wesentlichen historischen Vor-

gange. Ein Heft des Forsterschen Werkes diirfte die weiter

unten erwahnte Anlage gebildet haben.

136. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu

Miinchen.

S. 175, Z. II. Aurora, herausgegeben von Reding von Biber-

egg. 1854. Miris (Franz Bonn), Johannes Schroll, Hyazinth Hol-

land u. a. waren Mitarbeiter.

S. 175, Z. 31 f. Grud des Mottos:

„Den Morgen seh ich feme scheinen,

Die Strome ziehn im griinen Grund,

Mir ist so wohl! — Die's ehrlich mcuien.

Die grii^' ich all aus Herzensgrund."

EiclieiulorfY.

137. Original ini Besitz der Familie von Sivers, mir nur in

Abschrift initgeteilt.

S. 176, Z. 13. Briefchen, durch Brand 1905 vernichtet. Vgl.

Anm. zu S. 168, Z. 8.

S. 176, Z. 29. Besprechung der gesamten deutschen Poesie

= Geschichte der poetischen l.itcratur Deutschlands, crschienen

1857.

138. Original, Wiesbadcncr NachlaB.

S 177, Z. 2)C)- Paris. Hermann von Eichendorff reiste im

Hcrbst 1853 iin Auftrage der Rcgii-ruiig nach Paris, wozu er aus

Staatsmittcin eine Beihilfc von 200 Kcichstalern crhielt.
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S. 178, Z. 2. Konrad, das alteste Kind des Barons Rudolf

EichendorfF, geb. 21. Juli 1854 in Danzig, gest. am 13. April 1855

an Zahnkrampfen.

S. 178, Z. 10. Westphal Albrecht von, Rittmeister im

2. Ulanen-Regimcnt, nahm als Major den Abschied und starb am
10. Mai 1866. Er war seit 30. Oktober 1826 mit Jenny von

Larisch, einer Schwester der Gattin des Dichters, vermahlt.

S. 178, Z. 13. LariscJi. Anton Florian Rlasius (Heinrich)

von, Schwager des Dichters, Kgl. PreuB. Kreisgerichtsrat und

Major d. L., gest. Dresden 18. Okt. 1874, seit 4. Mai 1829 mit

Molly von Westphal vermahlt. Seine beiden Sohne Viktor und

Alwin besuchten 1855 die Ritterakademie in Liegnitz. Ersterer,

welcher beim Kaiser-Franz-Garde-Grenadier-Regiment einge-

treten war, starb 28. April 1877 als Hauptmann im Inf.-Regt. 54,

letzterer lebt als Oberstleutnant z. D. in Dresden-Blasewitz.

S. 178, Z. 17. Reitzenstein, Moritz Freiherr von (zuletzt im

6. Husaren-Regiment), iibernahm nach seixier Verabschiedung als

Major die Verwaltung seines Gutes Fischbach bei Bayreuth.

S. 178, Z. 20. Engldnder = John Emerich Edward Dal-

berg, Acton, geb. zu Neapel 10. Januar 1834, wo sein Vater,

Sir Richard Acton, Diplomat war. Seine Mutter war eine geb.

Dalbeig. 1843 kam er in das Oskott-College zu Birmingham,

wo der spatere Kardinal Wiseman Vorsteher war. Nach fiinf

Jahren kam er nach Miinchen als Schiiler Dollingers. Mit D61-

linger besuchte er Frankreich und beide hatten dort wie in

Deutpchland enge Beziehungen zu hervorragenden Historikern.

1859 kehrte er nach England zuiuck, imd wurde nach Newman
Redakteur der kath. Zeitschrift ,,The Rambler", die 1862 umge-

wandelt wurde und den Titel erhielt ,,The Home and Foreign

Review". Von 1895 bis 1902 war er Professor der m.odernen Ge-
schichte in Cambridge. Er war intim mit Gladstone bekannt.

Vgl. W. A. Shaw. London 1903. Gasquet Lord Acton and his

circle. London 1906. The Catholic Encyclopedia. L New York

1907. S. 114. Obwohl Freund Dollingers, trennte er sich doch

nicht n&ch dem Vatikanum. von der kath. Kirche. Er stirb als

Katholik in Tegernsee 19. Juni 1902.

S. i;8, Z. 26. Dollinger, Johann Joseph Ignaz, Kirchenhisto-

riker (1799— 1890).
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S. 178, Z. 28. Newman, John Henry, Kardinal, Konvertit

(1801— 1890). Vgl. iiber Newmans Sendung nach Dublin zur

Griindung einer katholischen Universitat Lady Blennerhasset,

Newman. Berlin 1904. S. 159.

139. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu

Miinchen.

George Phillips, Rechtslehrer geboren den 6. Januar 1804

zu Konigvsberg in PreuBen, gestorben den 6. September 1872 in

seiner Villa am Aigener Park bei Salzburg, 1827 Professor an

der Universitat Beilin, 1828 katholisch, 1833 Ministerialrat, 1834

bis 1847 Professor an der Universitat Miinchen, begriindete

1838 mit Gnido Gorres die „Historisch-Politischen Blatter". 1848

bis 1849 Mitglied des Frankfurter Parlaments, 1850 Professor in

Innsbruck, 1857 in Wien.

S. 179, Z. 20. Veronika, Drama (1854, 4. Aufl. 1894) von

Emilie Ringseis, geboren den 15. November 183 1 zu Miinchen

als Tochter des Mediziners J. N. von Ringseis, gestorben ebenda

den 3. Februar 1895.

140. Original im Besitz von Paul Heyse zu Miinchen.

S. 180, Z. 14. Anfrage. Worauf sich die Anfrage bezog^

ist Heyse nicht mehr erinnerlich (laut personlicher Mitteilung an

den Hei ausgeber).

S. 180, Z. 15. Autos von Calderon.

141. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu

Miinchen.

S. 180, Z. 25. PUngstgru^ bcstand aus sechs in raittelhoch-

deutscher Tonart gedichtcten Minncliedern, wozu Hollands Con-

ner Franz Graf von Pocci in drei Farbcn sehr sorgfaltig gezeich-

nete Umrisse komponiert hatte; sic wurden von Friedrich Wolf

(gest. den 3. Januar 1870) in dessen Kunstdruckerei mit getreue-

ster Wiedergabe auf Stein radiert, in Blau, Rot unfl Schwarz ge-

druckt und bei dem 1855 vor ScliloB Schwaneck und dann zu

Pullach veranstalteten Kiinstlcr-Maifcst, dem auch J. V. v. Scheffel

beiwohnte, in 1200 Exemplarcn duich den mit seiner Konigin auf

einem Prunkwagen cinfalirenden ..Friihling" als MaicngruB aiis-

geworfen. Vgl. H. Holland im .,Hochland". Miinchen. V. Jahr-

gang. I. Bd. S. 276 (,,Joseph Freihcrr von Eichendorff. Erinne-

rungen und Bricfe". S. 271—277.)

142. Original unbekannt; gedrnckt t)ci J. M. Rcinkens. Vgl.

Nr. 132.
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S. i8i, Z. 5. Buck =1 Die Barmherzigen Schwcstern und

der hi. Boriomaus, geschichtlich dargestellt von J. R. 1847.

(Mit eineni Vorwort von Prof. Frz. Dieringer.)

143. Original im Besitz der Familie von Sivers, mir nur

in Abschrift mitgeteilt.

S. 181, Z. 16. j,Die Dreieinigen" in der Sammlung „Aus bei-

den Welten" von Jegor von Sivers. Leipzig 1863. S. 105.

144. Original im fiirstbischoflichen Diozesanarchiv zu

Breslau.

Franz Lorinser, katholischer Theolog, geboren den 12. Marz
1821 zu Berlin, gestorben den 12. November 1893, 1843 Spiritual

am Priesterseminar in Breslau, 1869 Domherr, verfaBte apolo-

getische Schriften, Reisebeschreibungen und iibersetzte Cal-

derons ,,Geistliche Festspiele" (in 18 Banden), Freiburg i. B.

1856—1872, ebenso Calderons ,,GroBte Dramen religiosen In-

halts" (in 7 Banden). Freiburg i. B. 1875 f. Vgl. Selbstbio-

graphie „Aus meinem Leben" (in 2 Banden). Regensburg 1892.

145. Original im Besitz der Familie von Sivers, mir nur in

Abschrift mitgeteilt.

S. 184, Z. 5. Monatsschrift. Von der Ausfiihrung dieses

Planes ist nichts bekannt.

146. Original, Wiesbadener NachlaB.

S. 186, Z. 38. Karlsbad, vgl. T.

147. Original im Besitz der Familie von Sivers in Riga.

148. Original unbekannt; gedruckt in Franzos' „Deutscher

Dichtung". 1888. Bd. III. Heft 11.

149. Original, Wiesbadener NachlaB. SchluB fehlt.

Major von Holly-Poniencziecz (1801— 1883) stand im an-

haltischen Infantcrie-Regiment und war ein Verwandter von

Eichendorfifs Gattin. Er war vermahlt mit Thekla, geb. von

Bose (1802— 1881). Die Tochter Therese heiratete spater den

Gutsbesitzer Hieronymus Burckhardt (1815— 1897).

150. Original, Wiesbadener NachlaB. Unterschrift heraus-

geschnitten, daher Lucken im Text.

S. 193, Z. 10. Herbert von Westphal, Sohn des friiher er-

wahnten Majors von Westphal, befand sich 1855 im Kadetten-

korps. Er fiel als Oberleutnant im 27. Regiment bei Sedan.

(Eidjenftorff , Briefe oon \\\xn. 21
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S. 193, Z. 13. Witt, Geh. Ober-Finanzrat, Justitiarus und

Mitglied des Hauptbankdirektoriums.

S. 193, Z. 16. Uhlandj Ludwig (1787— 1862), hielt sich Juni

und Juli 1853 in Berlin auf. Vgl. Uhlands Leben von seiner

Witwe. Stuttgart 1874. S. 427.

S. 193, Z. 30 f. Lewald, Generaldirektor der Niederschlesisch-

Markischen Eisenbahn, ein sehr unterrichteter, geistig bedeuten-

der Mann, vielgereist und mit hervorragenden Mannern seiner

Zeit in bestandigem Verkehr. Die Schriftstellerin Fanni L'ewald-

Stahr (181 1—1889) war seine Nichte.

151. bis 155. Original, Wiesbadener NachlaB.

S. 201, Z. 30. Onkel Heinrich ist der am 4. Mai 1799 in

Pogrzebin geb. Anton Florian Blasius Heinrich von Larisch.

Vgl. Anm. zu S. 178, Z. 13.

156. Original, Wiesbadener NachlaB.

In den Breslaiier Universitatsakten finden sich iiber Rumpelt

folgende Angaben, deren Mitteilung ich der Giite des Herrn

Prof. Max Koch in Breslau verdanke.

Fritz Hermann Berthold Rumpelt, geboren 29. Oktober 182

1

zu Freihan in Schlesien (Kreis Militsch), Sohn eines Postverwal-

ters. Von Ostern 1833 bis 1842 am Elisabeth-Gymnasium zu Bres-

lau; prcmoviert 20. Februar 1874 de crystaliorum generi. 1847/48

Probejahr am Elisabeth-Gymnasium. Macht Reisen, fiihrt die

franzosische Korrespondenz der Schlesisclie!i Zeitung und gibt

deutschen Unterricht. Herbst 185 1 als Lehrer an die stadtische

hohere Tochterschule von Maria Magdalcnum berufen. Obschon

seine Univcrsiiatsstudicn der Naturwissenschaft und Mathematik

gewidmet, richtete Rumpelt am 10. Marz 1854 an die Fakultat die

Bitte, sich fiir deutsche Literatur zu habilitiercn mit der Abhand-

lung „Die Gattungen der Epik mit besonderer Riicksicht auf die

deutsche Literatur". Thema der Probevorlesung: „Entwicklung

der deutschcn Deklination". Die Habilitation erfolgte 27. Juni

1854. Thema der Habilitationsrcde: ,,in)cr die patriotischcn

Dichter der romantischcn Schule". Erste Kollegien: Neuere

deutsche Literaturgeschichte, Gotische Grammatik und Lektiire

des Ulfilas. Aus der Fakultat trat cr aus zu Anfang des Winter-



Anmerkungen. 323

semesters 1874/75. Wegen Krankheit legte er Ende der 7oer

Jahre auch sein Lehramt an der stadtischen hoheren Tochter-

schule auf der TaschenstraBe nieder und starb Ende Juli i88x.

157. Original unbekannt; Abschrift Wiesbadener NachlaB.

Hiezu auch der Entwurf, im Besitz des Freiherrn Karl von

Eichendorf f

:

Ew. Hochwohlgeboren

danke ich ergehenst fur die gefdllige Nachricht von dent gegen

H. Wigand angestrengten Verfahren, dessen giinstiger Ausgang

(Erfolg) auch mir in jeder Htnsicht sehr erfreulich ist. — Was
nun zundchst die urspriinglichen Rechte des Herren Duncker

bei der ersten Ausgabe meiner Gedichte betrifft, so sehe ich

mich aufjer Stande, dariiber nach so longer Zeit irgend eine

ndhere Auskunft su geben, da zwi'schen Duncker und mir da-

mals kein schriftlicher Kontrakt abgeschlossen, sondern alles

nur miindlich verhandelt worden ist. Bei einer n e u e n Auf-

lage der Gedichte aber h'dtte ich folgendes zu bemerken:

1. sind in der lelzten Duodezausgabe ungebuhrlicherweise

mehrere Gedichte der friiheren Ausgaben fortgelassen.

Diese viiijiten daher vollstdndig wieder aufgenommen
werden. Auch ware ich erbotig, dazu einige zum Teil

noch ungcdruckte Gedichte zu fiigen. Jedenfalls aber

wiirde ich

2. dafilr das fi'ir solchen Fall im Simionsclieyi Kontrakt

e

stipulierte Honorar (sieh zuvor . . . [unleserlich] Kon-

trakt) in Anspruch nehmen.

In betreff der projektierten neuen Auflage meiner Ge-

samtwerke bemerke ich:

a) da^ sie unvollstdndig ist, indent dariii die sdmtlichen

dramatischen Dichtungen fehlen, namiicli:

Die Freier, ein Lustspiel, dessen Verleger in Stuttgart,

wie ich hore, Bankerott gemacht hat; Der letzte Held

von Marienburg, gegen dessen Aufnahnie kein Bedenken

stattfindet ; Ezzelin von Romano, nut dessen Verleger

Gebr. Borntrdger in Konigsberg M. Simion damals nicht

einig werden konnte; und die Tragikomodie N., bei N.

in Berlin.

21"
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b) Fiir die neue Auflage wiirde ich — inkl. des Gedicht-

werks — mir gleichfalls das kontraktmaj^ige Honorar

erbit ten.

Was nun den Taugenichts betrifftj so konnte ich aller-

dings unten den vorliegenden Umst'dnden gegen eine Auflage

von 1000 Exemplaren leider nichts einwenden, finde es aber

hart und unerhort, dafi von einem Bilchlein, das notorisch so

gut geht, der Verleger allein alien Vorteil und der Verfasser

gar nichts haben soil. — Endlich bin ich mit einem n e u en
Kontrakt einverstanden, da iiberdies der Simionsche Kontrakt

nur . . . [unleserlich] war, und doch unmoglich fiir die Ewig-
keit gelten konnte. Ew. HocJiwohlgeboren bitte ich daher

mir einstweilen einen Entwurf dasu, zu weiterer Vereinbarung,

zusenden zu wollen. Mit etc.

Vgl. die Verlagsverhandlungen im folgenden Band.

158. Original unbekannt; Abschrift Wiesbadener NachlaB.

159. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

160. Original, Wiesbadener NachlaB.

S. 2o6, Z. 27. Brdutchen, Klara Henriette Berrihardine

Simons, geb. zn NeuB 3. August 1826, gest. zu xVIiinchen den

3. Mai 1908, Tochter des Rittergutsbesitzers Arnold Simons

(1802—1870) und seiner Gattin Bernhardine, geb. Momm (1806

bis 1889).

S. 206, Z. 34. Marie, Schwicgertochter.

S. 206, Z. 35. Burgfrdulein Helene, geb. den 2. Februar 1856

zu Sedlnitz, gestorben daselbst den 26. August 1857.

161. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. 207, Z.16. mein armes Buch iiber die /^o^5/?=Geschichte

der poetischen I.iteratur Deutsohlands.

S. 2c8, Z. 2. Macaulay, Thomas Babington, Lord (1800

bis 1859).

S. 208. Z. 2. Mommsen, Theodor (1817— 1903).

162. Original, Wiesbadener NachlaB.

163. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. 209, Z. 14 f. Herausgabe Ihres Musenalmanachs, gemeint

ist wohl Harrys Sammlung „Licder aus der Fremde", 1857.

164. Original im Besitz der Familie von Sivers, mir nur
in Abschrift mitgeteilt. Die Nachschrifr ist Randbemerkung.
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165. Original, Wicsbadener Nach'aB.

S. 211, Z. 26. Honnef. Die Eltern der Braut besaBen bis

1872 in Honnef ein Landhaus (jetzt: Villa Brink-Neviandt),

spater lange Zeit von der Gemahlin Oskars von Schweden be-

wolmt.

S. 212, Z. 25. Bild, vgl. das Portriit der Freifrau Klara von

Eichcndorff (von L. Hastenrath 1856 gemaltes Pastell) in diesem

Bande.

166. Entwurf, Wiesbadener NachlaB. SchluBblatt fehlt.

167. Original, ebenda.

168. Original im Besitz der Familie von Sivcrs, mir nur

in Abschrift niitgeteilt.

S. 215, Z. 31. Die personliche Anrede des Kaisers bestand,

wie die Witwe des Dichters mitteilt, nur aus einer Hoflichkeits-

phr??e ohne tieferen Gehalt.

S. 215, Z. 34. Herausgabe: Das literarische Taschenbuch

der Deutschen in RuBland 1858.

S. 216, Z. I. Schads Musenalmanach = Deutscher Musen-

iilmanach, herausgegeben von Christian Schad, Wiirzburg 1856,

enthalt S. 339—342 Gedichte von Jegor von Sivers: Vollmond-

nacht (O stieg ich mit dent Abenddunkel). — SchicksalschluB

(Wic jauchst aus deinem Worte, mein Hers). — Die taglich

Wunder tut (Was soil ich dir vergleichen). — Mein guter Stern.

Heimkehr (Vom mdchtgen Himmel winkt ein Stern), — Wan-
derers GruB aus der Feme (Wenn dir ich in das Auge seh).

S. 216, Z. 31. St. Rochus. Das Landhaus in Rochus bei

Neisse besteht nicht mehr. Es ist i860 abgebrannt und w'urde

dann durch einen geschmacklosen Neubau ersetzt.

169. Original im Besitz des Herrn Theodor von Schon in

Charlottenburg.

Hermann von Schon, Rittmeister.

170. Original, Wiesbadener NachlcB. SchliiB fehlt.

S. 217, Z. 26. Schloflberg von Johannesberg, Sommerresi-
denz der Fiirstbischofe von Breslau.

S. 217, Z. 28. Fiirstbischofe Heinrich Forster. Dieser (1800

bis 1881) l;atte im Friihjahr 1856 Eichendorff kennen gelernt

und war ihm bald in herzlicher Freundschaft zugetan. Eichen-

dorff war vom Fiirstbischof dringend gebeten worden, jeden

Sommer einige Zeit Lei ihm auf SrhloB Johrinnesberg, einer

bischoflichcn Residenz im osterreichischcn Schlesien, zu verleben.
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Eichendorff folgte der Einladuug und nahm wahrend der beiden

nachsten Sommer fiir mehrere Wochen daselbst Aufenthalt.

S. 218, Z. 5. Neukirch, Joseph, hervorragender Redner, geb.

1800 zu Matzdorf, seit 1843 Domherr in Breslau, gest. 1879.

S. 218, Z. 6. Sigert, Karl, Erzpriester, fiirstbiich. Kotnmis-

sar, seit 1818 Pfarrer in Trachenberg, gest. 1865.

S. 218, Z. 26. Friedland, es kann mir Friedberg ge-

meint sein.

171. Original, Wiesbadener NachlaB. Anfang fehlt.

S. 219, Z. 12. Hier Johannesberg.

S. 219, Z. 15. Geburtstag des Kaisers Franz Josef I. von

Osterreich (geb. 1830).

S. 219, Z. 16. Orden = Maximiliansorden; auBer der

Kriegsdenkmiinze von 1813/14 besaS Eichendorff keine andere

Auszeichnung.
S. 219, Z. 19. Simplizissimus von Grimmelshausen.

172. Original im fiirstbischofl. Diozesanarchiv zu Breslau.

S. 219, S. 31. Festspiele. Don Pedro Calderons de la Barca

geistliche Festspiele. In deutscher Ubersetzung herausgegeben

von Dr. Franz Lorinser. Regensburg 1856. Der erste Band ent-

hielt: Einleitung, Das groBe Theater der Welt, Zu Gott aus

Staatsklugheit.

173. Original, Wiesbadener NachlaB.

174. Original unbekannt; gedruckt in Franzos' „Deutscher

Dichtung". Berlin 1888. Bd. III. Heft 11.

175. Original unbekannt; gedruckt in Karl von Holteis

,JDreihundert Briefen aus zwei Jahrbunderten". Hannover

1872. S. 71.

Karl von Holtei gab den Roman . ,Christian Lamfell" 1853

heraus. 7856 erlieB er einen Aufruf „fiir den Friedhof der

evangelischen Gemeinde in Graz (Steicrmark)". Dieser .Aufruf

soUte die deutschen Schriftsteller, „wes Standes, Glaubens und

welcber Partei sie immer sein" niochten, veranlassen, durch

cinen literari.«jchen Beitrag das geplante Werk zu unterstiitzen.

Unter dem obigen Titel gab Holtei 1857 bei Vieweg in Braiui-

schweig eine Sammlung der eingelaufenen Beitrage „von 126

deutschen Gelehrten, Schriftstellern und Dichtern" heraus, der

eine Notenbeilage von G. Meyerbeer angehangt war. Auch
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Eichendorff hatte beigesteuert und so die in dem Brief ausge-

sprochene Bitte erfiillt. Das von ihni eingesandte Fragment
,,Ein Auswanderer" fand dann in den ,,Samtlichen Werken"
Aufnahmc (I. 248 ff.).

176. Original im Besitz der Familie von Sivers in Riga.

S. 225, Z. 16. Das politische Intermezzo in Riga, Huldigung

der baltischen Ritterschaft vor desn Kaiser.

S. 225, Z. 21. Ritter vom Geiste, Roman von Karl Gutzkow

(1850 f.), gegcn das preuBische Polizeisystem.

177. Original unbekannt; gedruckt in Franzes' ,,Deiitscher

Dichtung". Berlin 1888. Bd. HI. Heft 11.

S. 226, Z. 28. Merian. Matthias Merian und seine Topo-

graphien. Einleitung zii den ^^Mittelalterlichen Bauwerken nach

Merian" gezeichnet von V. Statz. Von Dr. A. Reichensperger

mit Bildtafeln. Leipzig 1856.

178. Original, Wiesbadener NachlaB. (Brtichstiick), An-
fan^ fehlt.

179. Original, Wiesbadener NachlaB. Liicke im Text aus

Familienriicksichten.

180. Original, Wiesbadener NachlaB.

S. 230, Z. 2. Lucius. Leipzig, Voigt & Giinther 1857.

S. 231, Z. I. scJnvesterltche Sorge bezieht sich auf Klara

Auguste Josephine Simons, gestorben 30. Aug. 1857 in Honnef.

S. 231, Z. 8. Aufierung des Prinzen. Der nachmalige Kaiser

Friedrich IIL hatte wahrend seiner Studienzeit 1850—52 viel

im Simonsschcn Hause in Bonn (Vierecksplatz) verkehrt. Wann
die hier erwahnte AuBerung gefallen ist und w^orauf sich dieselbe

bezcg, konnte nicht mehr festgestellt werden.

181. Original im fiirstbischoflichen Diozesanarchiv zu Bres-

lau. Hiezu folgender Entw^urf in den Papieren Eichendorffs auf

der Kgl. Bibliothek zu Berlin (S. 100 auf dem Rande)

:

An Lorinser == Dank! ein gutes Zeichen, da^ so bald der

sweite Band erschienen. GrofSe Freude niacht mir aiich Ihr

Lob meiner Literaturgeschichte. Denn man schreibt ja dock

immer nur fiir Geistesfreunde, auf deren Urteil man einen

Wert legt. etc. Ich kann nicht sagen, welchen Trost es mir ge-

w'dhrt, daP Calderon einen so guten Ausleger gefunden, it'ozu

meine Krdfte nicht ausreichten. Also nur Mut!
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182. Original unbekannt; gedruckt in Franzos' „Deutscher

Dichtung". Berlin 1888. Bd. III. Heft 11.

S. 232, Z. 29 f. Pudel aus Nr. 12 der literarischen Unter-

haltung =1 Blatter fiir literarische Unterhaltung. Leipzig. Jahrg.

1857. I. Band. S. 218—221:

Joseph von Eichendorff als romantischer Literarhistoriker.

Geschichte der poetischen Literatur Deutschlands von Joseph

Freiherrn von Eichendorff. Zwei Telle. Paderborn, Schoningh.

i8s7- 8. 2 Thlr.

Die Reihe kritischer Schriften, in denen Joseph von Eichen-

dorff bald die romantische Poesie, bald das Drama, bald den

deutschen Roman von seinem Standpunkt aus beleuchtet, und

denen sich das gegeravdrtige, die deutsche Literatur in ihrem

Zusammenhange mit dem religiosen Prinzip wie in ihrem Ab-

falle von demselben behandelnde Werk anschlie^t, scheinen ein

neuer Beleg zu der Behauptung des Englanders Lewes zu sein,

da^ der deutsche Dichter im Grunde nur ein entwickelter Kri-

iiker sei. Frilher durfte man Eichendorff fiir einen ganz in sich

versunkenen, einsiedlerisch trdumenden Poeten halten, dem,

nichts ferner liege, als den kritischen Bogen statt der Leier zu

spannen, und jetzt mUssen wir erkennen, da^ im Grunde auch

an ihm nur ein tiiclitiger Journalist und kritischer Raisonneur

verdorben ist. Freilich Ubt er die Kritik nur in majorem del

gloriam, im Dienste der Kirche und des Jebendigen Christen-

tums" ; er ist mit einem Worte ein Tendenzkritiker der ausge-

sprochensten Art,

Die oft genannte und zuweilen auch geriihmte Vielseitigkeit

der deutschen Nation ist nur dds Resultat und das Spiegelbild

der zahllosen Einseitigkeiten und Gegens'dtze, in denen sich der

deutsche Geist bricht und die begreiflicher- und notwendiger-

weise auch in der Kritik und Literatnrgeschichtschreibung zu-

tage kommen. Wenn man Literaturgeschichten vonx dsthetischen,

vom chronologischen, vom pragmatisch-historischen, vom uni-

versellen, vom nationalen, vom ultrakonservativen, vom radi-

kalen, vom humanitdren und vom erzprotestantischen Stand-

punkte hat, so wird man sich schon gefallen lassen miissen,

wenn man nun auch, wie dies von Moritz Bri'ihl (in dessen Ge-

schichte der katholischen Literatur Deutschlands) und Joseph

von Eichendorff geschehen und geschicht, die Literatur unter

dem katholischen Gesichtspunkte zusammenfafit. Und gewiP
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ist ein solches Experiment audi fur die Gegenseite nicht wenig

lehrreich. Eichendorff nimmt ztvar fiir sich den Standpunkt

religioser Literaturgeschichtschreibung in Anspruch und er sagt

in dieser Hinsicht sehr wahr: „Die Poesie ist nur die indirekte,

a. h. sinnliche Darstellung des Ewigen und immer und Uberall

Bedeutenden, welches audi jederseit das Schone ist, das verhilllt

das Irdische durdisdiimmert. Dieses F^wige, Bedeutende ist aber

eben die Religion, und das Organ dafilr das in der Mensdien-

brust unverwUstliche religiose Gefiihl." Aber nach Eichendorff

findet dieses Gefiihl doch nur im Katholizismus seine Befrie-

digung und seinen Ausdruck, ja Eichendorffs Standpunkt ist ein

so entschieden katholischer, dafi man seine vorliegende Schrift

recht eigentlich als eine Streitschrift gegen den Protestantismus

und gegen dessen Htneinbildung in Literatur, Kunst und

IVissenschaft betrachten darf. Seine Schrift ist ein Protest

gegen den Protestantismus, der, wie er versichert, „die revolu-

tiondre Emanzipation der Subjektivitdt zu seinem Prinzip er-

hoben und die Forschung iiber die kirchliche Autorit'dt, das

Individuum iiber das Dogma gesetzt hat". Jedenfalls bringt

Eichendorff durch diese Auffassung ein wesentlich kulturhisto-

risches Element in die Literaturhistorie, da das religiose und

kirchliche Leben in die sittliche Entwicklung der Nationen von

jeher so wesentlich und tief eingegriffen hat; aber sein Stand-

punkt bleibt doch wieder insofern ein einseitiger und antikultur-

historischer, da das Leben der Vblker sidi noch zu keiner Zeit

und nirgendswo in der tiefen aber engen Sphare der Religiositdt

und Kirchlichkeit abgegrenzt und geniigt hat, da sie vielmehr

sehr vieles tun und treiben, womit Religion und Kirche im ent-

ferntesten nichts zu tun haben. Sie schmaiisen, zechen, scherzen,

lieben, treiben Handel, wohnen und erwerben nicht nach Vor-

schriften der Religion; und so sehr die christlichen Staaten

gerade in unserer Zeit das christliche Prinzip filr sich geltend

machen, so Id^t sich ein solches doch in ihren militdrischen,

poliseilichen, administrativen und finanziellen Einriditungen und

Tendenzen ganz und gar nicht nachweisen.

Unserm Eichendorff hdngt freilich der Himmel voller

Geigen, die mit Saiten bezogen sind, welche lauter katholische

Hymnen ertonen lassen. Es summt ihni katholisch in den

Ohren, und er nimmt dieses Summen fiir katholisdie Kirchen-
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musikj welch e das OrChester der Weltgeschichte aufspielt. Er
spricht von dem Wiederaufleben katholischer Gesinnung und
stutzt sich dabei auf eine Prophezeiunge von Novalis, einetn

tiefsinnigen Denker, der nur mit sich, aber nicht mit der Welt

lebte. hides liegen die Dinge vermutlich gans anders. Die Siege

des Katholisismus sind, genauer betrachtet, nur tempor'dre, mehr
politische als kirchliche, mehr aus der gegenwdrtigen politischen

Lage als aus einer wirklichen religiosen Umstimmung hervor-

gegangen. Auf die einzelnen Fahnenfliichtlinge aus den Reihen

des Protestantismus, auf das bei einzelnen sich regende tiefere

religiose Bediirfnis, das sie dem Katholizismus zutreibt, ist

schwerlich viel zu geben. Denn Bild und Symbol, die, wenn
ouch nicht im religiosen Leben, dock im kirchlichen Kultus eine

so grofie Rolle spiclen, riicken ja uberhaupt den Modernen

immer ferner und fristen fast nur noch in der Poesie ein kiinst-

liches Dasein. Der Triumph, den die katholische Kirche durch

das osterreichische Konkordat und andere Konventionen ge-

feiert hat, wird mehr als aufgewogen durch den drohenden Ab-

fall des ganzen katholischen Amerika, durch das selbst in den

katholischsten Ldndern, wie namentlich Italien, im geheimen

umsichgreifende, die Autoritat Roms von innen heraus unter-

grabende IVachstum protestantischer Ideen, durch die in be-

deutungsvollen und oft traurigen Symptomen mehr und mehr
zutage tretende Unbotmd^igkeit, Unzufriedenheit und Zweifel-

siCcht in den Kreisen des niedern Klerus und geistlichen Prole-

tariats. Das Oberhaupt der romisch-katholischen Christenheit

steht in seinen Allokutionen nicht mehr als ein Gebietender,

sondern als ein Bittender und zumeist Klagender da. Ein ge-

wisses neudekretiertes Dogma hat der Kirche schon bittere

Fruchte getragen und di'irfte sie auch ferner tragen. Auf dem
Gebiete der protesiaiitisclien Kirche, ivenn es hier von einer

Kirche zu sprechen gestattet ist, sieht es freilich auch nicht sehr

trostiich aus, und der Versuch, sie aus den Gemeinden selbst

heraus zu reorganisieren, di'irfte schon deshalb kaum gelingen,

7veil in den Gemeinden selbst religioses Leben und religiose

Energie nur selten noch anzutreffen sind. So eroffnet sich die

freilich leider ziemlich traurige Perspektive, dafi fiir die nachste

Zeit (denn was wetter duhinter liegt, wer vermochte es zu

sagen?) das moderne Heidentum, x'on dem ja auch Eichendorff



AnmerkuDgen.
331

gelegentUch spricht, in seinen Fortschritten kauni aufzuhalten

sein diirfte. Freilich miissen wir uns iiber den Begriff des

Heidentums, wie wir ihn verstehen, mit den Lesern ausein-

anderzusctzen suchen. Die Griechen und Royner galten uns in

ihrer hesten Zeit nicht als Heiden im gewohnlichen Sinne des

Wortes. Aber wohl gelten uns als Heiden diejenigen, deren

Seele zon keiner hoheren Idee, wclclier Art sie aiich sei, mithin

allerdings auch von keiner religibsen durchleuchtet ist, die sich

jeder philosophischen Erkenntnis verschlie^en, denen Kunst und

Poesie eine ihnen vollkommen unverstandliche Sprache reden,

die an eine hohere Aufgabe der Menschkeit nicht glauben und
itch nock viel weniger daran beteiligen, denen das Vaterland und

alles Vaterldndische fi'ir ein paar Rubel oder Franks reinen Ver-

dienstes nicht zu teuer sein wilrde und die ihr selbstisches Trei-

hen, ihr gieriges Trachten nach Erwerb und Genu^ durch nichts

zu adeln und verkldren wissen. Und dafi diese Sorte Menschen

sich gerade gegenwdrtig in fast erschreckender Weise vermehrt,

7i-ird 7vohl kaum jemandj der offene Augen hat, leugnen wollen.

IVenn nun gegenUber diesem Heidentum, dessen Gefahren

und Endziele vielen noch gar nicht einzuleiichten scheinen, ein

Mann wie Eichendorff an ein Jioheres, idealeres Prinzip drin-

gcnd niahnt, so ist dies ohne Zweifel an sich sehr loblich; wenn
er aber etwas tnit dem Glauben daran fiir intmer Versnnkenes

heraufbeschuioren will, so spielt er den literarischen Julianas

Apostata, der sich mit Restaurationsversuchen qulilt, die deshalb

keinen Erfolg haben konnen, weil der lebendige Glaube sicJi ver-

fliichtigt hat; und wenn er keine Gelegenheit voritbergehen Id^t,

um iiber die nioralische Richtung in der Literatur als ein „Alt-

jungfertiim" und iiber die „abstrakte Religion der Humanitdt"

loszuziehen, so zvirkt er dadurch, wie wir befiirchten miissen,

direkt schddlich. Denn er nitnnit uns dadurch etwas, was wir

vielleicht noch haben oder was noch zu erlangen ist, ohne uns

dafiir durch ein Gut zu entschddigen, von. dem die Menschkeit

auf ihrer jetzigen Bildungsstufe Gebraucli machen konnte. Er

protestiert dabei gegen den „unzeitigen Rigorismns kirchlicher

Beschrdnktheit", wie gegen „die Priiderie der Pietisten, diesen

Pedanten der Sittlichkeit", aber ebensosehr gegen jedes prote-

siantische Element, mithin auch mehr oder weniger direkt gegen

den Fortschritt, welchen der menschUche Geist und das Allge-
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meinlehen vermittels der wesentlich proiestantischen Forschung

gemacht haben, wie gegen die „stupide Verachtung unsers

Mittelalters und seiner graven Dichterwerke". Er will von der

gelehrten Poesie nichts wissen, vergi^t aber dabei, dafi diese

mittelalterliche Poesie fiir uns dock eben iiur eine gelehrte,

philosophische Poesie ist, die studiert werden mup und im Volke

und gerade vielleicht zumeist in seinem katholischen Teile keinen

Baden mehr vorfindet. So befindet sich Eichendorff fort-

dauernd in einem verziveifelten Dilemma, in der Klemme zwi-

shen swei Unmoglichkeiien: gangbare Milnzsorten au^er Kurs

zu setzen und dafiir alte Brakteaten, die tiur nocli fiir Antiqui-

tdtenliebhaber IVert haben, in Unilauf zu bringen.

Es mup unserm romantischen Literaturgeschichtschreiber

zugestanden werden, da^ allerdings in der deulschen Literatur

viel Anarchie und Verwilderung herrscht. Der deutsche Geist

hat sich zwar aus der alten Barbarei wie ein Adler in hake, lichte

Regionen aufgeschwungen, aber nicJit oJme seine Krallen und

F'dnge stark beschmutzt oder die Gefahr des Zuriicksinkens in

die alte Sumpfregion ganz Hberwunden zu haben. Dabei dies

Auseinanderfahren in die verscJiiedensten und entgegenge-

setztesten Richtungen, in die Ideen und Formen aller Zeiten und

V'olker! Jeder erkldrt die Richtung, die er einschldgt, die Gat-

tiing, die er kultiviert, die Formen, in die er seine Ideen kleidet,

sofort fiir die zur Zeit allein berechtigten und beeifert sich, eine

ziclleicht nur individuelle Liebhaberei dem Volke, d. h. dem
literarisch gebildeten Teile desselben, als allgemein giiltiges

Gesetz aufzulegen. Uin wie vieles konstanter hat sich die eng-

lischc Literatur entzvickelt, durch die von Marlowe bis Boz ein

gemeinsamer Grundzug unverkennbar hindurchgeht. Wenn zuir

bis zu einem gewissen Grade Byron und Shelley ausnehmen, so

werden wir finden, dafi die englischen Lyriker unserer Tage

ziemlich in denselben Formen und noch mehr in denselben

Empfindungen zu tuis sprechen, wie die Lyriker vergangener

Jalirliunderte. Weil bei uns ein nationalcs Fundamentalgesetz,

eine nalicnale Norm des Empfindens und Anscliauens fehlt, vcr-

alten die Ditliter auch nirgcnds so leiclit als in Deutschland.

Die ehemals vielbewunderte Klopstocksche Messiade, Wielands

gefeierte Romanc und Epopden (aujier ettva „Oberon") — wie

viele sind es, die sic jetzt noch lesen? — Ja cs will uns fast be-
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diinken, als ob sogar schon manche Tragodien Schillers selbst

aus seiner reifern Periode nicht mehr mit dent lebhaften Anteil

gelesen und auf der Bilhne angesehen wiirden, wie ehedem. Man
wird s. B. die prachtvolle Rhetorik in der „Jungfrau von

Orleans" immerdar bewundern, aber der ganse dramatische

Apparat, namentlich die mit halbetn Leibe in eim abenteuerlich-

mystische Region entrilckte Jungfrau selbst, hat fiir wis etwas

Fremdartiges. Wir unterlassen, andere ehemals gefeierte

Dictiter, die fast nur noch durch die ihnen in den Literatur-

geschichten ausgestellten Totenscheine fortleben, hier mit Namen
ansufuliren. Es ist weniger Hire Sprache, die veraltet ist, viel-

mehr ist der Abstand in dieser Hinsicht sehr gering und be-

schrdnkt sich nur auf einselne Ausdriicke und ornamentives Bei-

werkj als der Kreis der Objekte, Empfindungen und Anschau-

ungen. Uber die Motive dieser auffallenden Erscheinung sagt

Eichendorff einzelnes sehr Wahres und Treffendes. So auch

ilber die einselnen Dichter und Autoren selbst. Namentlich wei^

er der koketten dsthetischen Lilge, wclche in den verschieden-

sten Formen bei uns eine so grope Rolle spielt, krdftig 2U Leibe

zu gehen und z. B. das falsche Hellenisiercn und die seichte

Frivolitdt Wielands geschickt zu entlarven. Wo er aber innere

Wahrheit, feste Grundsatze und ehrliches, konsequentes Streben

antrifft, ist er unparteiisch genug, diese Eigcnschaften auch bei

ScJiriftstellern und Dichtern der protestantischen Seite anzuer-

kennen; so bei Klopstock, in dessen Schopfungen doch wieder

zwei Grundpfciler aller Poesie, Religion und Vaterland, mdchtig

in den Vordergrund getreten seien, bei Lessing und Herder,

dem, er eine divinatorische Gabe zuerkennt. Nur freilich ist

diese Anerkennung bei Eichendorff immer verklausuliert und

er macht Herder, der die Natur das ,,heilige Buch" nannte, aus

dem die Wahrheiten der Religion erkannt wiirden, gezvisser-

ma'pen dafilr verantwortUch, dap auf dem von ihm indizierten

Wege die Jetztzeit bei jenem „krassen Materialismus" angelangt

sei, „der nicht zu der von Herder gemeinten Hunianitdt, son-

dern zur Barbarei fiiJirt". In Schillers DicJiten und Streben

erkennt Eichendorff bei aller sonstigen Flochschdtzung „die

Heiligsprecliung der Eigenmacht, die moralisch zur hochmiitigen

SelbsttduscJiung, in der Poesie und namentlich im Drama zum
falschen Ideale fi'ihrt". Auf Iffland und Kotzebue bcsonders
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entleerte Eichendorff den vollen Kocher seines Zorns, mir voll-

zieht er hier an einzelnen einen Strafakt, der eigentlich dem
ganzen Publikum gehiihrt hdtte. Vom literarischen und mora-
lischen Standpunkt mag Kotzebue zu verwerfen sein, aber vom
kulturhistorischen Standpunkte wird sich seine Erscheinung ganz

anders erkldren lassen. Er war der Dichter des Spie^biirger-

tums, des hohern und niedern, und nicht blo^ des deutschen, son-

dern des europdischen. Sein Name war gewiji nicht so geachtet

wie der Schillers oder Goethes, aber gewiji noch bekannter, sein

EinfluP ausgedehnter. Wie es mit dem modernen Philistertum

eigentlich heschaffen ist, erfdhrt man nicht aus den Dichtungen

Klopstocks oder Schillers, sondern aus den Theaterstiicken

Kotzebues. Insofern hat dieser Mann eine immense Bedeutung.

Auch hiite man sich, Kotzebues Versiindigungen gegen Moral
und Poesie dem Protestantismus zur Last zu legen, denn man
wei^, da^ seine Stiicke sich gerade in einigen der katholischsten

Lander der vorziiglichsten Gunst erfreuten und erfreuen. So in

Portugal, wo seine Stiicke auf den Theatcrn in Lissabon und

Oporto noch jetzt aufgefiihrt werden, und in Italien, wo eine in

Venedig erschienene vierzigbdndige Vbersetzung mehrere Auf-

lagen erlebte. An beweglicher Erfindungsgabe hat ihn aber seit-

her kein Lustspieldichter erreicht, selbst Scribe nicht, der, weil

sie ihm ausging, sich spdter auf das Kompagniegeschdft verlegte.

Man kann iibrigens nicht sagen, da^ Eichendorff die roman-

tisfhen Dichter deshalb, weil sie Romantiker und seiner eigenen

Richtung vcrzvandter sind, besonders schoncnd behandle. Keines-

wegs! Er wirft ihnen im allgemeinen vor, dafi sie ihre Auf-

gabe, die eine wesentlich cthische hdtte sein solloi, zu asthetiscli

genommen, und dafi sie „statt der sichtbaren lebendigen Kirche

sich mit einer blo^en poetischen Symbolik dieser Kirche, eincr

neuen christlichen Mythologie abzufinden gesucht haben". Er
erkennt in dem Fouqueschen Rcckentum eine Don-Quichotesclic

Verirrung von dem Prinzip der roniantischen Poesie, in Tiecks

Ironie einen heimliclien Abfall und in E. T. A. Hoffmanns A^o-

vellen die Gipfclung sozvohl jencs Mangels an cthischem Element

als dieser TieckscJien Ironie, die bci Hoffmann als „Fratzen-

hafte Grimassen schneidender, travcstierendcr Bajazzo" auftrete.

IVenn hier und an andern Stellen Eicliendorff von den

Dichtern verlangt, dafi sie im ethischen Sinne dicliteu sollen,
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wahrend er dock fiir die sogenannte moralische Dichtung nur

Spott und Tadel hat, so darf man freilicJi nicht vergessen, daji

er mit Recht swischen Ethik und Moral einen Unterschied

tnachl, da^ er in jener einen hoheren Grad der Sittlichkeit, die

„ewig gleiche Sittlichkeit" im Gegensats zu der „ewig ver'dnder-

lichen Sitte", den ^Anstand der Tugcnd" im Gegensats zu der

jjTugend des Anstands" erkennt. Dennoch haben wir es oben

tadeln miissen, dafi er die moralischen Dichter mit wirklicheni

Zelotismus verfolgt, da sich unter ihnen doch manche befinden,

die wie z. B. Gellert durch ihr ganzes Leben und Wirken er-

kennen lassen, dafl sie von einem tiefethischen Inhalt erfilllt

waren; aber sie konnten eben ihrer Zeit keinc hohere Moral

bieten, als diese zu verstehen und zu vertragen vermochte. Auch

konnen wir wohl kaum daruber in Zweifel sein, da^ Eichen-

dorff unter ersteren nicht jene hohere und allgemeinere Form
der Sittlichkeit versteht, wie sie alien wahrhaft sittlichen Men-

schen ganz unabhdngig von irgend einem Religionsbekenntnis

eigen sein soil und sein kann, sondern nur diejenige, die einseitig

auf deni Glauben an das katholische Dogma ruht, insofern ihm

dieser blofie Glaube nicht vielleicht mit Sittlichkeit gleichbedeu-

tend ist.- IVenn er nun der Mehrzahl der Romantiker einen

Mangel an Sittlichkeit vorwirft, so will er damit ohne Zweifel

sagen, dafi dieser Glaube in ihnen nicht innerlich lebendig ge-

wesen set, sondern da^ sie sich des Katholizismus nur zu einem

duPeren Aufputz und als blo^en Schmuckwertes bedient hdtten,

7vas allerdings richtig ist. Daher ist Zacharias Werner beson-

ders sein Mann trots seiner vielfachen Verirrungeyi, well Werner

es schon im Jahre 1803 als seinen Grundsatz ausgesprochen

hatte, dafl alle Kunst nur Vorarbeit filr einen hoheren und hoch-

sten Zweck, den religiosen, sein konne, und daf) sie ohne diesen

Zzveck durchaus nichtig sei, daj^ die „}dmmerliche, gottentfrem-

dete Welt" wieder zuvorderst zu Gott surilckgefilhrt werden

miisse, da^ es nur „herrliche Krdfte" vergeuden hiej^e, wenn die

Schlegel, Tieck iisw. der eine eine Komodie, der andere roman-

tische Dichtungen, Sonette und Gott zveif: was lieferten oder

Journale redigierten, ohne damit eine ernste, religiose Tendenz

£u verbinden.

Die Dichter, welche Eichendorff uns in diesem Absch)i,itt

forfiilirt, sind zvahrlich meist Talente erster Qualitdt, wie sie in
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dieser Fulle die Gegenwart schwerlich aufzuweisen hat: Novalis^

die beiden Schlegel, Arnim, Tieck, Werner, Brentano, Schenken-

dorf, Fonque, Heinrich von Kleist, Hoffmann, samt denen,.

welche den Vbergang in die neuere Zeit hezeichnen: Uhland,

Kerner, Jmmermann, Riickert, Chamisso, denen man au^er dem
wilden Ernst Schulze noch hesonders Heine beigesellen mu^, der

in seinen ersten Stadien noch ganz mit der Romantik zusammen-
hing. Die Romantiker haben oft groblich geirrt und vielfache

Verwirrung und graven Schaden angestiftet, aber sie haben sich

auch gro^e Verdienste erworben. Sie haben uns das Verstdnd-

nis der romanischen Literaturen erleichtert, zugleich aber auch

die reichen und eigentUmlichen Schdtze aufgedeckt, welche un-

sere eigene Volkspoesie, das Volksmdrchen und die mittelalter-

liche Dichtung in sich schlie^en; sie haben die Sprache und den

poetischen Ausdruck weiter entwickelt und uns in gewisse Tiefen

desGemilts und der Phantasie blicken lassen, von denen man vor-

her keine Ahnung hatte; sie haben zwar eine Mythologie eigener

Erfindung eingefilhrt oder Gespenster statt Gotter geschaffen,

aber auch dem ubertriebenen Mijibrauch, den man mit den

graven und kleinen Gottern des griechischen Olymps und der

Allegoric trieb, ein Ende gemacht; sie haben auf die Musik und

namentlicli die bildenden Kiinste stark belebend und befruchtend

eittgeiuirkt; sie haben endlich, was vielleicht ihr freiUch oft ver-

kanntes Hauptverdienst ist, wesentlich dazu beigetragen, in der

deutschen Jugend jenen Schwung und jene fast religiose Begei-

sterung zu ndhren, deren man in Deutschland bedurfte, um das

franzosische Joch abzuwerfen. Sie vorzilglich zvaren es, welche

die netideutsche Idee von eiitem cinheitlichen Kaiserreich wieder

ins Leben riefen, und wie man in der deutschen Poesie iiberhaupt

zwei Hauptstromungen unterscheiden kann, eine universelle und

asthetisch-philosophische und eine nationale und politische, so

lassen sich selbst innerhalb der romantischen Schule diese beiden

Stromungen verfolgen. Und zwar werden zu den Hauptver-

tretern der nationalen Richtung namentlich Schenkendorf, Fou-

que und Kleist zu rechnen sein, wdhrend Uhland und Platen

bereits den Vbergang zu der m,odern politischen, von der natio-

nalen Grundlage auf Verfassungsfragen ablenkendcn Dichtung

bilden. IVir wollen uns hier nicht weiter anf die von Eichen-

dorff kundgegebene Abneigung gegen alle politische Poesie cm-
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lassen; jeder wahrhaft vaterl'dndisch gesinnte Mann wird wissen,

was er davon su halten hat. Da^ bei Eichendorif die Vertreter

der romantischen Richtung oft eine ganz andere Stellung ein-

nehmen als sonst in den Literaturgeschichtenj Id^t sich be-

greifen. Achim von Arnim rangiert neben und iiber unsern

gro^ten Dichtern; Friedrich von Schlegel, den Schiller weg-

werfend einen „Laffen" nannte, wird zur Stellung eines Lessing

dieser Richtung befordert, wogegen der in Religionssachen etwas

freisinnige Platen, dent freilich seine etwas egoistischeNatur nicht

erlaubte, in Christus den Lehrer entsagender N'dchstenliebe, son-

dern nur den Verkiinder der Lehre, da^ „alles Gute gute, alles

Bose aber endlich bose Friichte erseugen milsse" , anzuerkennen,

von Eichendorff mit einer ungewohnlichen Bitterkeit und Sch'drfe

abgefertigt wird. Eine eigentilmliche Stellung innerhalb der

romantischen Schule nimmt Adam MUller ein, als derjenige, der

die Romantik auf die geselligen und politischen Verhdltnisse des

Lebens anzvandte, in der iibrigens sehr richtigen Erkenntnis, da^

die kritische Revolution in Deutschland in ihrer bisherigen

stolzen, absolut wissenschaftlichen Einseitigkeit keine gro^e und

unmittelbare Wirkung auf die deutsche Nationalitdt hervor-

bringen konnte und daher „durch den unmittelbaren Drang der

gesellschaftlichen Not unserer Zeit iiberwdltigt und dem abso-

luten Bewusstsein ihres eigenen Daseins ilberlassen werden

mufite". In Heinrich von Kleist erkennt Eichendorff den eigent-

lichen Vater der modernen Zerrissenheit, nur da^ sie bei ihm

aus seinem innersten Wesen hervorgegangen set. „Hiite jeder

das wilde Tier in seiner Brust" sagt Eichendorff in Vberein-

stim,niung mit einer bekannten Ansicht Friedrichs des Grofien,

der in jedem Menschen das Vorhandensein einer verborgenen

Bestie annahni, „dci^ es nicht plotslich ausbricht und ihn selbst

zerreifit! Denn das war Kleists Ungliick und schwergebii^te

Schuld, da^ er diese keinem Dichter fremde ddmonische Gewalt

nicht bdndigen konnte oder wollte." Im ubrigen geht es ihm

mit den Dichtungen der deutschen Neuromantiker wie mit den

Poesien des Mittelalters; hier wie dort findet er nur weniges,

was ihn von seinem Standpunkt vcllknmmen befriedigte. Unter

den mittelalterlichen Schopfungen dilnkt ihm fast nur Wolfram
von Eschenbachs „Parzival" als durchaus vollendet, als eine

„tiefsinnige Symbolik der christlichen Lebensansicht" ; in fast

Si djenborff , Briefe Don i!)m. 22
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<jllen iibrigen Dichtern des Mittelalters, au^er Walter von der

Vogchveide, erkennt er schon das Walten eines gewissen Urpro-

testantismus, der schon vor dem Profestantismus vorhanden ge-

wesen.

Wie gering Eichendorff von der modernen Poesie und Philo-

sophie denkt, Id^t sich begreifen. Auch hat er sich wohl kaunt

Muhe gegehen, sie genauer kennen zu lernen, aufier etwa den

historischen Roman, von dem er auch nicht viel wissen will und

an welchem ihm besonders die „Daguerreotypportrdtierung"

•widerlich ist. Unsere neueste Poesie ist ihm im Gru?ide nur die

„Reaktion gegen die Romantik" ; sie hate zwar diese uberwun-

den, ,,aber doch nichts Neues an deren Stelle gesetzt, indem sie

das Alte, weil es sich modern kostiimierl, fiir etwas Neues

halte". Und das ist vielleicht rtchtiger, als man glaubt. Wir

Deutsche kommen von der Romantik nur schwer los, nur dap

man sie jetzt in die Spinnstuben, in die Bauerngehofte, in die

Kuhstdlle, in die kaufmdnnischen Kontors, auf Pack- und Sack-

tr'dger usw. iibertrdgt. In dieser Verpflanzung wirkt sie viel-

leicht sogar schddlicher als bei den Romantikern, bei denen sie

sich wenigstens nicht als angewandter und darum tduschender

und irrefiihrender Idealismus geltend machte. Es fehlt der

Eichendorffschen Schrift iiberhaupt nicht an Hinweisungen, die

zu weiterem Nachdenken anregen, nock an scharfer und geist-

reicher Auffassung im einzelnen, und so glauben wir sie im gan-

zen solchen Lesern empfehlen zu kdnnen, welche das Feld der

deutschen Literatur auch einmal unter einer andern Beleuchtung

als der gewohnlichen iiberblicken mochten.

H[ermann] M[arggraff].

183. Original im Besitz der Familie von Sivers in Riga.

S. 233, Z. 16 f. Hausgenossen Walter von Sivers, geb. den

9. April 1857.

184. Original im Besitz des Neisser Kunst- und Altertums-

vereins.

Julius Zastra ist am 15. Dezember 1808 in Breslau geboren,

wo er auch studierte und am 4. August 1836 die Wiirde eines

Dr. phil. erwarb. Vom i. Mai 1848 bis i. Oktober 1885 leitete

er als Direktor das konigliche katholische Gymnasium zu Neisse

und verstand es durch seine groBe L.iebe zur Jugend, sich die

Herzen seiner Schiiler und der Lehrer in vollstem MaBe zu er-
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weiben. Er erhielt bei seinem Abgange den Titel als Geheimer

Rcgierungsrat, gestorben 17. Januar 1890.

S. 234, Z. 20. Sonette =. Bilder aus des Heilands letzten

Stunden. Sonette. Neisse 1857.

185. Original unbekannt; Bruchstiick gedruckt in Heinrich

Keiters Joseph von Eichendorff. Koln 1887. S. no.

Friedrich Wilhelm Grimme, Dichter, geboren den 25. Dezem-

ber 1827 zu Assinghausen in Westfalen, gestorben den 3. April

1887 zu Mijnster; 1872—1885 Gymnasialdirektor in Heiligen-

stadt. Bedeutender noch als die von Eichendorff gelobtcn „Deut-

schen Weisen (1855, 4 Aufl. 1903) sind seine Dichtungen in

sauerlandischer Mundart.

S. 235, Z. 7. Putlitz, Gustav Gans Edier Herr zu, geb. den

20. Marz 182 1 auf Retzin bei Perleberg, gest. den 5. September

1890 ebenda, Hoftheaterintendant in Schwerin und Karlsruhe,

verfaBte u. a. die Marchensammlung „Was sich der Wald er-

zahlt" (1850, so. Aufl. 1900).

S 235, Z. 8. Schwerin, Franziska Grafin von, geboren den

22. November 1813, gestorben den 16. Oktober 1883 zu Konigs-

berg, dichtete gleich ihren jiingeren Schwestern Agnes (geboren

den 22. Dezember i8i5 zu Konigsberg) und Josephine (geb. den

7. Marz 1836 zu Wehlau in OstpreuBen) in siiBlichromantischem

Stil. Es kann nur eine der beiden Erstgenannten gemeint sein,

vielleicht Agnes von Schwerin, von der 185 1 erschienen war:

„Was ich den Voglein abgelauscht".

S. 235, Z. 9. RedzvitZj Oskar von, der Dichter der in Eichen-

dorffs Literaturgeschichte verspotteten „Amaranth" (1823— 1891).

186. Original, Wiesbadener NachlaB.

187. Original, ebenda. Die punktierte Stelle mit der Unter-

schrift auf der Riickseite herausgeschnitten.

S. 236, Z. 5. Treppe des Schlosses Johannesberg.

S. 237, Z. 6. Luise Hensel (1798— 1876). Eichendorff war

mit ihr von friiher her bekannt. Vgl. die undatierte Mitteilung

Luise Hensils an Eichendorff im folgenden Band.

188. Original, Wiesbadener NachlaB.

S. 237, Z. 33. Praschma, Graf Friedrich (1786— 1860), auf

Falkenberg, preuB. Major a. D., vermahlt den 16. Mai 1820 mit

Johanna Grafin Schaffgotsch (1797— 1867).

22*
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S. 237, Z. 36. Komtesse, vermutlich Marie, geb. den 19. Juli

1823.

S. 238, Z. 9. Schaffgotsch, Graf Franz (1797— 1875), auf

WildschiJtz.

S. 238, Z. 20. Weihhischof Daniel I.atusseck, seit 1839

Generalvikar.

S. 238, Z. 24. Boiken, nach dem Polnischen bajka (Sin-

gular), Marchen, Klatsch.

189. Original, Wiesbadener NachlaB. Liicke aus Familien-

riicksichten.

S. 239, Z. 15. Jerin, Karl von, Oberleutnant und Lehens-

besitzer auf GesaB bei Patschkau in Obersclilesien.

S. 239, Z. 24. Montbach, Mortimer von. Dr. theol. et iur. utr.,

Geheimsekretar des Fiirstbischofs Forster, apostolischer Proto-

notar, geboren 1828, seit 185 1 Priester. seit 1858 Domherr.

S. 239, Z. 25. Besserer war der Rinderpest wegen langere

Zeit an die Grenze kommandiert und erhielt hier mehrfach den

Besuch seiner Angehorigen.

S. 239, Z. 27. Mestag, Kriegsrat und Rendant der Haupt-

kasse am Berliner Kadettenkorps.

S. 239, Z. 33. Gallwits, Offiziersfamilie in Danzig, spater in

Neisse.

190. Original im Besitz der Freifrau Marie von Eichendorff

in Liegnitz.

S. 241, Z. I. Tochterlein Hedwig, geb. den 19. August 1857,

gestorben den 3. September 1874.

191. Original, Wiesbadener NachlaB. Liicke aus Familien-

riicksichten.

S. 241, Z. 16. Gortz, Karl Sigismund von. Dr. jur. h. c, Ge-

heimer Kegierungsrat, Generallandschaftssyndikus und Ehren-

burger der Stadt Breslau, gest. 22. April 1878. Ein hochange-

sehener, auch in der kommunalcn Verwaltung tatiger Mann. Er

war mit Agnes geb. von Eckartsberg vermahlt, welche am
8. September 1877 gestorben ist.

192. Original, Wiesbadener NachlaB.

S 242, Z. 18. Sohne, Anton von Gortz, geboren den 20. Juli

185 1, preuB. Generalleutnant a. D.

S. 242, Z. 19. Matuschka, Viktor Amadeus Bernhard Anton

Maria Graf von, geb. den 13. Juni 1824. preuB. Forstmeister, zu-
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letzt bei der Regierung in Oppeln, in zweiter Ehe vermahlt mit

Maria von Gortz (1832— 1855), gest. den 7. Juli 1909.

S. 242, Z. 20. Vater, Viktor Graf von Matuschka, geb. zu

Pitschen den 26. Mai 1789, gest. zu Breslau als k. u. k. Ober-

leutnant a. D. den 29. Dezember 185 1. Vgl. T.

193. Original im Besitz der Freifrau Marie von EichendorflF

in Liegnitz.

S. 244, Z. 4. Todesfall der Tochter Helene.

194. Original, Wiesbadener NachlaB. Lticke aus Familien-

riicksichten.

195. Original, ebenda.

S. 246, Z. 17. Fischer, Nikolaus, Ehrendomherr der Breslauer

Kathedrale, Erzpriester und Pfarrer von Frankenstein, w^ar

frviher Propst zu St. Hedwig in Berlin, ein einfluBreicher Mann.

Er starb am 18. April 1858 zu Frankenstein.

S. 246, Z. 22. Eickstaedt, Rudolf Vivigenz Maximilian von,

geb. den 16. April 1827, preuB. Oberleutnant im 2. Ulanen-Regi-

ment, fiel den 29. Oktober 1859 J"^ Duell. Seine Frau war
Alexandra von Rallhoff (geb. den 21. November 1831).

196. Original, Wiesbadener NachlaB.

197. Entwurf, ebenda. SchluB fehlt.

Gliickwunschschreiben, wahrscheinlich aus der Breslauer

Konviktszeit, und vielleicht an Johann Friedrich Freiherrn von

Eichendorfif auf Schillersdorf und Tworkau (gest. den 29. April

1815) und seine Gemahlin Anna, geb. Grafin Hoverden, gerichtet.

198. Entwurf, Wiesbadener NachlaB. SchluB fehlt. Da
Eichendorfif im Friihjahr 1805 Breslau verlieB, diirfte der Brief

Ende 1804 oder Anfang 1805 geschrieben worden sein.

199. Abdruck, Eichendorflfs Samtliche Werke. 2. Aufl. Leip-

zig 1864. I. Bd. S. 45 f. (Biographic von Hermann von Eichen-

dorfif, der den Brief ins Jahr 1809 verlegt.)

200. Entwurf, Wiesbadener NachlaB. Da nach T. S. 258

Eichendorff vor seiner Abreise aus Berlin den letzten Abend mit

Brentano verbrachte und die Charakterisierung des Adressaten

mit der in T. entworfenen voHig iibereinstimmt, ist der Brief

wohl an Brentano gerichtet.

Auf dem Rande des Briefentwurfs befindet sich folgende

Notiz: Dolores. Gam durchdrungen ins Leben. Ihr beide konnt

zvie Apostel nach entgegengesetzten Enden viel wirken. Pol-
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nische Lieder. (von Andreaschek) Casperl in Wien Langweilige

Dichter, die am Ende nicht wissen, was sie wollen. Sie erkennen

die Signatur alter Dinge etc: So sind Sie mir vorgekommen.

201. Original, Wiesbadener NachlaB.

S. 250, Z. 12. Neufville, Wilhelm von (1817—1894), auf Me-
dinghofen bei Bonn. Schwiegersohn von Philipp Joseph von
Rehfues.

S. 250, Z. 16. Matzerath, Christoph Joseph, geb. 1815 zu

Linnich bei Jiilich, gest. 1876 zu Koln, verfaBte „Gedichte" (1838).

202. Original im Besitz des Herrn Dr. Erich Petzct, Biblio-

thekars an der Hof- und Staatsbibliothek in Miinchen.

S. 250, Z. 27. Gedichtchen liegt dem Schreiben nicht bei.

Der geplante Hamburger Almanach ist nie erschienen, wenig-

stens weiB der Verwandte Kletkes, Erbe seines Nachlasses, Dr.

Erich Petzet, nichts von einem solchen.

Anhang.

Aus einem Brief Ludvi^ig Besserers von Dahlfingen an Jegor

von Sivers, im Besitz der Familie von Sivers in Riga (votn

28. November 1857)

:

. . . Tief erschiittert telle ich Ihnen seinen am 26. v. M.

infolge einer LungenentzUndung und hinsugetretener Entkrdf-

lung hierselhst in unserem Hause erfolgten Tod, in nicht ganz

vollendetem 70. Lehensjahre, mit. Nur etwa acht Tage war er

krank, aber schon nach den ersten Tagen nahm die Krankheit

eine bedenkliche Wendung. Die Sprache ward so undeutlich,

dafi trotz aller Miihe man ihn nicht verstehen konnte; sonst

war der Vater bei vollem Betvufitsein. Sein Vbergang in eine

bessere Heimat war leicht und schmerzlos. Wie tief gebeugt

wir alle durch diesen uns ganz unerwarteten Verlust sind,

mogen Sie ermessen, der Sie den Verblichenen personltch kann-

ten. Damit ist alles gesagt. Sein Geddchtnis wird in Ehren

gehalten werden, solange Sinn fiir wahre Poesie auf Erden

lebt und solange es eine deutsche Sprache gibt! . . .
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S. 24, 3. 13 lies Subtotg Sigiemunb itatt JuUuu

S. 31, 3- 11 ties ^o^cnjoUcrn ftatt ^osenjoUcrn.

S. HI, 3- 33 lies ??r. 41 ftatt 5r(r. 42.

S. 36, 3. 9 lies ip^iUpsborn ftatt ^f)Itap5botu

S. 44. 3. 31 lies 9lab3ttt»iU ftatt 9{ab3iiDtI.

S. 142. 3. 17 lice ip^iHtps ftatt qS^tttpps.

S. 273 tft Slnmcrfung 60 als 59 5u lefen an^ umgete^ri,

<^ v^ v^
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Scite

58oru30tt 5um 12. unb 13. Sarib VII

Srief

1. STn " ^rag, 1794, DftoBet 26. 1

"2. 2tn 3o|ep^ Sonntag. Srcslau, 1801, Jlooemfcer 6. . 1

3. 2In Sojep^ Sonntag. ^Breslau, 1803, SIptil 26. . . 2

4. 2ln ben ©rofen Dtto §etnti(^ Don CoeBen. . . ., 1809,

Sunt 4

5. 2ln griebrtc^ 3l|t. . . . [1809] ... .5
*6. ^n bie 2Btencr Stubten=^ommtf[ton. iCien, 1810,

STooember 23. 6

7. ^^n !DototI)eG oon Sd)Iegei. SScesIau, 1813, 2IpriI 12. 7

8. %n Sorotliea oon Spiegel. ^Berlin, 1813, 3uli 17. . 7

9. 2In 5rtebrt(^ gret^errn be la iOTotte gouciue. Cuboroi^,

1814, Dftober 1 '.8
10. 3ln griebrid) gret^ertn be la 93Totte ^ouque. 58erltn,

1814. IDeaember 25 10

11. %n iii)um 23eit. Berlin, 1815, ^anuor 28. . . 12

12. 2rn qs^ilipp a3ett. . . . [1815] 14

13. 2In griebri^ grei^errn be la aJtotte ?youque. Berlin,

1816, 3onuar 29. 15

14. 31n gtiebrii^ grei^errn be la 9Kotte (youque. Sreslau,
1816, 3uni 15 17

15. 2ln 2CtI^eIm grei^errn oon Sic^enborff. Sreslau,
1816. . ,18

16. 2ln J^riebrii^ grei^etrn be la ajfotte g-ouque. Sreslau,
1817, 9J?or3 15 19

17. 2ln griebrtrf! Srei^errn be la 9J?otte gouque. Sreslau,
1817, Seaember 2 21

*18. 2In iOrajtmiliane ©rafin §arbegg. . . . [1820] ... . 22
*19. 2In J^eobor oon Sc^on. ^reslau, 1820, ^ult 20. . 22
"20. 21n X^eobor oon Sc^on. Xaxi^iQ, 1821, Cftobei 6. . 23

(Ei d)cnb orfr, Briefe Don it]m. 21
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21. 2ln CubtDtg Stgismunb Siu^I. Sanaig, 1822, 3anuar 9

*22. Sin 5RuboIf grct^crrn von Cit^enborff. ^onigsberg
1824, Dftober 8.

*23. Sin X^eoboi oon S^iin. Sciltn, 1826, Wdx^ 16.

24. 2In 3ojep^ oon ©bires. ^onigsberg, 1828, 3luguft 30

25. 2ln ben ^ronprinsen gricbrtt^ 2)3ilf)elnt oon ^rcugen
[1830, max 27.]

26. 2ln S^J^onn SBoIfgang oon ©oetJ)e. ^onigsberg, 1830

max 29
*27. 2ln ^art gret^crtn oon 2llten[tetn. SSerlin, 1831

5ulx 16
*28. 2tn ^arl grcifierrn oon 2lltcn|tein. Berlin, 1831

September 26
*29. 2ln 3o§ann ^axl §etnrt(^ ^^iltpsborn. Setlin, 1831

September 27
*30. 2ln 3o^ann ^arl §etnrt^ ^^fiilipsborn. 58erlin, 1831

Jlooember 19
*31. 2In ^art grei^errn oon 3tlten|tein. ^Berlin, 1832

gebruar 9
*32. 2tn So^ann ^arl ^etnric^ ^bilipsborn. ^Berlin, 1832

max 5

*33. 2ln ^arl gret^errn oon SUtenitein. ^Berlin, 1832
Dttober 16

*34. 2tn Karl grei^errn oon 2tlten[tetn. ^Berlin, 1832
Jiooember 27.

35. 2tn Ifieobor oon S^bn. Serlin, 1833, Slprxl 12.

36. %n X^eobor oon S(^bn. Serlin, 1834, Januor 10.

*37. 2tn 3of)ann griebritf) Slnctllon. Berlin. 1834, m'di^ 7

*38. Stn ^axl 5retf)errn oon 2llten)tein. ^Berlin, 1834

Dttober 26. .... .

*39. ^n Karl grei^errn oon Slltenftein.

dMxi 23
*40. 2ln Karl grei^errn oon Stitenftein.

gebruar 4

*41. ^n Karl grei^errn oon Stlten[tein.

max 14

*42. 2ln Karl greifierrn oon 3tltenftein.

3anuor 3

*43. 2ln Karl gret^errn oon Stitenftein.

3anuor 14

44. Sin ben 5Bu^pnbIer Srocf^aus. ^Berlin, 1837, Slprilll
*45. ain Karl grei^errn oon Stitenftetn. Berlin, i837

Stpril 14

*46 2tn Karl greifierrn oon Slltenitein. ^Berlin, 1837
O!tober 3

^Berlin,

^Berlin,

Berlin,

Berlin,

^Berlin,

1835

1836

1836

1837
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